






Digitized by the Internet Archive

in 2013

http://archive.org/details/jrnjakobswehnder01gill



^urnjofbB 6coefy\

/&U€**t Ji'tfat*. 7r€>&66 ^u<^6

Jwft^TO.tdL-U

-ft^A 'ßsoi^y

m.

<f<?-

UA





Immmamm

Z. bia 5. 3cw#enS

l^ ~^ 17

230% 6er Xa$ftc§m Cfivmfcadjau <§t Berlin



Dem 6e&&%fma

meinerÖrttem

5ltte Olec^te, audjj ba* ber Übcrfe&img, vorbehalten

Soppria&t bp Verlag ber £&gU^en 0iuntf$au / ^Berlin

©ebnidft bei S. ®$ulje & So,, ©r&fett*>aim$en



,uf ber fubweftmec?{enburgtfd)en Spcibc liegt ein fltUee

23auernborf, baö feine wenbifdfje jpufeifenform nad)

SBeflen bffnet, ®eine bunFlen ©trofcbäcl)er fenFen ft$ tief fjer

*

nteber; warm unb wet# umfüllen fie 9Renfd)enleib unb

?freub» 93or bem feftgefugten J)ufetfen IxSngt ein alter ©troljs

Faten mube unb t)alb verfaeft in feinen $>fojlen unb Siegeln»

§&r £o#m&tige 9Äenfd)en t|i ba Fein SKaum, weil bie ©tuben*

beefe ju niebrig ift. ©o fagt SurnjaFob ©wetyn, unb er

muß e« nrifTen, benn er tfl in bem alten £agel&fmerfaten

aufgewaci)fem 2lber nid)t bavin verblieben»

Daä ©treben nadf> eigen #ufung unb eigen £anb trieb

ifm fort wie fo viele» 3n harter Slrbeit werten fie bo$

ben 3ufammen$ang «itt ber Jpeimat, unb regelmäßig ju

2Beil)nacl)t flogen if)xe Briefe bem Sehtet üt$ Jpauö» Der

lad fie ben 2lngei)&rigen vor, benn btö Sefen ber ameris

Fanifcften Briefe war aud) eine ftunft. Die meinen Famen

roc&t tyinauö über nüchterne 2lufjdl)lung ber 5Butfcf>aft$s

ertrdge, ber ©efe^e^niffe in ber gamilie unb bei Skrwanbten

ober 83eFanntem Slber auö ben unbeholfen gesellten SBorten

fpraety r&l)renbstreuer ©inn unb au$ ben Fargen ©igen viel

JperjenöbanF gegen ben SÄann, ber ber Sugenb iefyxex unb

ben Srwad)fenen in allen 9i&ten beö Zeibe* unb ber ©eele

ein treuer 83erater war, 6$ gab Faum ein Sterbebett im

Dorf, an btö er nid)t gerufen würbe» £>e6 ©cfrutamts Im

Dorf pflegten fd)on fein SSater unb fein ®ro§vater, unb er



führte e* tuxd) 54 lange 3af)re, £)at fc^uf ein flarfe*

23anb jwiföen ©$ulf>au6 unb Dorf* £>a* lief; t^m auc£

bte amertfanifcfcen 23rtefe in$ J?au$ fliegen,

©o mußte er fie aucft beantworten, „3cf muc^t ©et

woll bibben, minen Unfet in Slmerifa en 23retf räwer

tou fc^rieben." — „2Bat fall icf em benn fdjrieben?" —
„3a, bat weiten ©ei jo ebenfo gaub a$ icf." — ,,©c£5n,

benn fumm man ©unnabenb abenb webber fyev; benn will

icf bi ben 95retf abriefen." — 3lm ©onnabenb fanb ficft

bann, ba% bem 23rtef nichts metyr jujufugen war, — „2Bat

fofV bat nu?" — „Dat SBebberfamen!" — „9la, benn

bebanf icf mi of," 25aö war fte&enb ber Auftrag unb feine

ßrlebigung,

3n ben nüchternen, fnappen 23eridf)ten ber 2lmerifaner

ftanb bic SCJtöfjfeltgfeit be$ £ageö bod) jum Greifen jwifc^en

ben »Seilen. $ubem war ber pfluggewofjnten garmer&anb

bic geberfuljrung ficfttlid) ein Sautet ©tuef Arbeit Slam

bann ber Sftuljeabenb, fo war bic Äraft jumeifl »erbraust,

unb bat bürftige Sftejttein ging brieflich nur inä 83rette, —
Siner aber war ba, ber fanb (Gefallen am 23u#ftabenmalen,

unb bat war 3umjaFob Qxvcfyn, ber Xagelb&nerfo&n au6

bem Raten sor bem Dorf, Qt ging feinen 3ugenbweg, —
er ging naü) brüben unb war einer unter sielen. <£r fam

brüben t>orw<Srt$ unb blieb einer unter Xaufenben, ©eine

33riefe waren nüchtern unb fnapp wie ^unbert anbere, Slber

alt bann ber Slbenb fam, ba erwarte Sumjafob ©wefcn.

Da warb siel ser&altene, gefammelte Äraft offenbar, SBemt

ber lange amerifanifäe 2Binter genj (3aun) unb garm mit

©#nee »erbaute, bann faß er unb fcfcrteb mit breit &in*

gequetföter geber ©ehe um ©eite unb 23ogen um 35ogen,

bi* ber Slcfer wieber nad) bem ^flug fc^rie, ©o famen



feine SSriefe meift erfl um £>flern m« ©cfcutyau« auf bem

23erge, unb jwar al« bicfe S3unbet. ©eine Seben«berid[>te

fegten ein, al« fein 3afob«traum im Dunenfanb hinter

JpornFaten fi# längjl: erfüllt fcatte, — al« feine garm, beutfd?

gerechnet, fünf Stullen hinter ber pofttwen ^iff^ wert war.

£r fcielt ©djlagorbnung in feinem Schreiben, al« fein

früherer Sekret if)n aufforberte, alte« £ubfd[) ber Steige nacfc

ju erjagen.

gut ben Drucf waren bie SBriefe trog tyre« fyofytn

Stetje« nicftt o^ne weitere« geeignet SBiebertyolungen unb

^Plattheiten mußten geffrid^en, £ettftücfe au« ifcrem brieflichen

»Sufammenfjang gel&ji unb anber«wo eingeteilt werben.

»Ja&lretcfje Unklarheiten unb Sßiberfprucfce t>erbunFelten bat

33ilb be« Schreiber«, in abgebrochenen Darstellungen unb

S&dfen trat bie brucfcfiucfartige Sntflefjung ber »riefe ju

flarf tyewor. 9Ätt sorficfctiger Spanb serfucbte %$, fcter Surfen

ju füllen, bort ©chatten ju tilgen. Die forgfdltige Schonung

ber öriginalbriefe wie« ben Säuberungen 9Wa§ unb $itl unb

ber Durcharbeitung ber SBriefe bamit if)tt Aufgabe : Flar unb

treu al« 2eben«bt(b fceroortreten ju laffen Surnjafob ©wefcn,

ben SÄann unb fein 2BerF.

3- ©illfcoff.





t ©ic Übevfai)vt

ieber greunb unb ?el)rer! 9)?it greuben ergreife id)

bie gcber, um bir ju fcf;reiben, bog wir no(t) bei guter

©efunbbeit fint), woö wir auef; v>on bir tyoffem 9hm (od

tc^> £>ir erjagten au$ ber Jett, ba id? in biet Saab Farn, unb

rote ity al$ garmer gearbeitet fyabe, unb von #au6 unb

#of, v>on Slcfer unb 93tef), von guten greunben, getreuen

9iacf)bam unb all' folgen Dingen, bie in ber werten Jöitte

»orFommen, @ö tjl nic^t leicht. 3tf; fann noety einen ©atf

Äom fc&metfjen von 200 9)funb, aber 23ud[>flaben malen ift

feftwer für meine ^ranfen, 3$ Fann mit bem *pflug nocl)

eine gurcl)e jietyen, ba Fannft bn mit bem SHneat naebmeffen.

2lber mit ber geber eine grabe Steige langgefcen, bat tft nic^t

leicf;t für einen alten SDiamn £>mn fiefye, itfy fange an,

©rof^ater ju werben*

Slber rotffen tu t$ bat alles noef) son Slnfang an,

unb bieten fann iü) bat auefn SBenn aueb mel @raö

gewacf;fen ifl: über bic alten @ef$idE)ten unb met @ra$ ge*

md(;t ift feit ber %ei\, unb wenn ba and) viel SBaffer über*

gelaufen ifl, — fie gelj&ren boä) ju ben Dingen, bie au<fy

triefe äBaffer nietyt F&nnen au$lofd?en. Du Ijaft uni in ber

©c^ule bav>on erjdfjtt* Darum fyab i$ eö mir aufmerffam

in meinen $opf genommen» Slber som Äopf bi$ in bie

geber, bat i(l ein weiter 2Beg ju gelten* Denn bie gebet

©Ui&off, QürniatoO ©toe&n. 1



fyat man ein 23ein, unb bat 'ift bannig bhnn unb bricht

immer balb ab. Dann gibt e$ einen itlecfö* 2)ie amen*

Fauifci)en gebem taugen nicf;t$* 2lber t>erfud)en will tei) eö,

wo id) nun £)oc^> ^ett l)abe unb mein ^weiter fd)on bic

Slrbeit machen Fann.

ffienn icl) tiefen Sßmter nid)t fertig werbe, bann fcf^

icl) mici) im nädfjflen lieber ad)ter ben SMacFpott* Äommft

bu an eine ©teile unb Fannft e$ nicl)t lefen, bann mußt

bu benFen: 91a, er l)at mel ju arbeiten gehabt in feinem

Zcbcn, unb einen ganjen Sofien 23uci}ftaben l)at er woI)l

sergefien* Sßenn bu bau gebaut l)aft, bann mußt bu über*

l)opfen* 3d) l)ab bat and) fo gemacht, wenn icl; mit bem

9)ftug an einen Stubben Farn* 3a well*

Sieber greunb, icl) fann bir mitteilen, ba% icl; baö gern

auftreibe unb freue miel) babei. £a$ l)at ber SRcufä)

gern, wenn er fid; freuen Fann» 2Benn man alt wirb,

muß man wal)rfcbauen, ba$ einem bic greube niä)t an ber

Pforte »orbeiläuft* 2)a muß man bic Ziiv fijc aufflinFen

unb fie mit freunblid)cn 2B6rtem einlaben: 23leibe bei un$,

benn e$ will Slbenb werben, unb ber £ag l)at fic^> geneiget*

Slber bic Not mad)t fiel) bie £ur oon felbjl auf* <lin

©td)crt)eit$fd;loß nugt ba aud) nid)t$*

£>ie KeifeFarte fyatte Raufmann Dancfert in 2ubwig6luft

mir beforgt* ®ie foftete bi$ 9lew^orE 29 £ater, unb einen

i)ab id) il)n runtergef;anbelt* 2lber e$ war bod) mei ©elb,

wo mein 33ater ber ärmfte Xagelbbner tm Dorf war* Da«

meifte @elb tyattc icl; mir alö $leinfnecl;t beim 25auem

uerbtent* Drei 3al;r lang bei Jjannjum Zimmermann, bat

mad)te 27 £aler, benn 3X^= 27* ©tel;e, icl? l;abe bat



Flehte Smmafemö mit fjeruber genommen; bat gilt auc^

in 2anb älmeriFa. Unb einen SRocf e?tra.

Speutt Friegt t)cr ©rofjFnecbt 6ei eucf; ja woftl feine

400 SÄarF, unb für ben 23ater mufj ber 23auer nocty 300 SRuten

pflügen imb eggen. 216er (Selb tyaben fie barum bod) ntc^t

in ber 23ücF$« 23et uns auf ber garm Friegt ber $ne$t

ljunbert Dollar* ba« 9Konb unb ein SKeitpferb burcbju*

futtern* Dafür fteifjt er aucf) garmfjanb* ffian bieg, e$

ift Feiner ju l)aben, ob er nun $ned?t ober garmljanb f)eigt,

unb DirnS crft rec^t nic^t — gunf £aler fyab irf) mir

no# jugelieften »om alten $o$u unb t>on $art 23ufacfcr,

unb fie f;aben Feinen @#em geforbert. @o war baö @elb

jufammen unb no$ ein paar Schilling für bcn Notfall,

bafj bte 2lmeriFaner nt$t fagen follten: ©ef)t, ba Fommt

er an alö xvic tin £anbwerF$burf$e unb fyat Feinen roten

Dreiimg im ©acf« —
3m Dorf ging itf) runb unb fagte 2lbfd[>u$, £)aö ging

fijc. Dann Farn Butter an bic Steige* S5ad ging nic^t fn\

@ie fpracf;: 9Ut fcf;icf biü) amfy unb fcfjreib mal, woanS eö

bir gelten tut unb pa£ aucf) auf bcine Jpemben unb ©trumpfe

unb auf bein @elb, baf; bir ba nichts von wegFommt* Unb

sergifj aucf) bat 23eten ni$t! — X)ann mein 23ruber. 3$
fpracf: Spatt fie gut, wenn fie alt wirb* 3$ will bir aucf;

(Selb fc^icfen, ba$ bu tf;r ©onntagö mal gfeifcf; Faufen

Fannfl unb jum SBinter ein wollen Umfc^tagetucf;* ßr fpracf:

Da forg £>tc^> man nidf)t um. ©org bu man erfl für bicb

felbft, ba$ bir unterwegs Fein SBaffer in bie J?&(tentuffel

(Jpoljpantoffel) Fommt
21(6 bat fertig war, fcf;wengte tdf) mir meinen ©acF

auf bie Schulter unb natym meineö 93ater$ eichen ©unbag*

fiocF (@uten*£ags, ©pajterftocf) in bk Jpanb* 23ater fyattt

l*



ferne le£te Steife fc^on hinter fiefc. Dnju brauchte er feinen

©tugflocf mefjr. @o fn§te tety ifyn bti ber ÄrucFe unb ging

nadfy Jubwigölujl. Wltim Stöutter fknb in ber Äatentur,

fcielt bit JpAnbe unter ber ©eburje unb fab mir nad[). ©iebe,

ic$ babe fie in 32 Sauren niof)t mebr gefefcen,

Jpinter JpomFaten, in b<n Süeper 23ergen, wo ber ©anb

am bunnjten war, ba flanb i$ (KU* Da* war fo bie 2ln*

gewobnbett an ber ©teile« Da tyatte ber alte «frannjum

mit $ferb unb SBagen aucl; immer flillgel)alten, auf ba%

fie fid) serpufletem Sr aber fhmb baneben unb fuefte fiel)

um, unb bann fagte er fo ganj langfam unb ebenbräd)tig

&or fiel) l)in: biet Sanb tjl bem lieben ©Ott aud) man
mäßig geglftcft 2Benn er bat gefagt fcatte, bann fagte er

S)uf)\ unb ful)r weiter» Denn er war ein SWann, ber wenig

2B6rter machte» 2Benn bu feinen ©ol)n fiel)ft, bann grüß

ifm t>on mir»

Da ftanb id) aud; (Till unb fal) juruef unb fprad) ju

mir: Surnjafob ©wel)n, bu bift bm 2Beg ftf;on mel)r ale

funfjig ÜRat gegangem Slber ^eute ifl e* anber* ale fonfr

2Bo bir bat wof)l Qtfym wirb im fremben Sanbe. 2)a finb

t>or bir fd)on mele in tin frembeö 2anb gewanbert, unb il)re

©puren l)ai ber ©anb serwefjt. Unb 3afob aud), al« er

nad) Spatan jog, wie bu und in ber ©c^ule gelehrt f)a%

9Äid) fott mal bloß wunbern, ob td) aud) jwet Äul)l)erben

*>or bem ©todP l)abe, wenn id) jurueffomme* 2Benn'6 aud)

man bloß txnt ift xvu $arl Söufacfer feine jw&lf ©tuef,

SHber 3afob brauste aud) nid)t ober bat große ffiaffer* —
211« id) bat gebaut l)atte, fagte td) ju meinem ©aef: 9tun

Eomm man wieber &et! ©o ging ic£ weiter, Da« war

1868. 3d) war neun$el)n 3at)r alt, unb am 20, 3uli follte

ic$ \>on Hamburg geben.



9Wit meinem ©aef auf bem SKücfen ging id) in Hamburg

inö Sluäroaiiberimg^nutf, weit bie and} xvat serbienen

wollten, unb einen Ärug t>otl Sftum mußte icb and) fcom

SBtrt faufem @r fagte, fonfl tat tdr) auf ber ©ee fierben,

unb fterben wollte id) nietyt, benn i$ war neunjebn 3al;r

unb wollte nadf) 2lmerifa. — Die anbem waren aueb febon

ba, meijl: mit gractytwagen. Die lagen soll \>on Äifkn unb

©ätfen, unb oben auf bic SWcnfcben: übet breifjtg gamilien

unb titele Sinfcbidjtige. Die meiflen waren au« unfrer @egenb.

Dann nod) Jpoc^beutfcf;* unb ein paar Sluöünber. 3m
Sluöwanberungebauö war fein 9Ma§ metyr. ©o lagen

wir im @ang auf Stiften nnb ©äefen, unb bic ©cblefier

fangen ein Sieb, xvit Jtolumbuö bic Kartoffel naety Deutfofys

laub brachte:

ÄohtmbuS rcar ein braver 9Kann,

J)er t>or jrocibunbwt 3abtcn fam

&on l)cutfrf)lanb na* 2lmcrita

Unb fud)tc bie .Kartoffel ba,

SBeiter tvci% id) et nid)t me&r. %d) glaube, et war niebt

fo ganj richtig* 3n unferm 2efebud[> ftanb bat anberö.

©ie Famen and) nid)t ju (htbe mit il;rem flartoffelgefang.

Denn fiebe, ber 2luffe£er fam unb wollte fie rau*f$mei§em

X)a waren fie flifl. 2luf ber ©ee Oaben fie man blo§ nod)

ju Slnfang gefungem Wacher fafjen fte tu tyren ßefen nnb

bbften t>or fic^> f)in. ©ie fcaben fieb air bte 2Bo#en fo

rubergeb&fh

3ur Äaffeejeit ging id) mit meinem ©ad unb Ärug

auf ben englifeben gracfctbampfer, Slbenb* elf Ubr fam

ber ^otijift mit ber Saterne* 3cb jeigte ibm meinen 9>a£.

— Du biß neunjebn 3afcr; e* iji gut Der ßrenjlmer



fernen J?etmatfctyein: @tf itf gut. Der Dbmiger ©c^neibet

feinen ©eburtef<$ctn: ß3 tft gut Sei4

JjebenFteFer

(XpimmelFucFer) auö unferm Dorf feinen Dienfifc^ein:

6< tfl gut. Slber ber Dienflfebeiu war fc^on fünf 3af;v

alt. 211$ er ruub war, faf; er und freunblici; an unb

fpracl;: So mufj eben fein. Seber gibt jwet Dollarö! @o
gaben wir jcber jwei Dollarn — 2Beißt 2)u, xva$ icl;

glaube? 3c£ glaube, e$ war gar Fein ^otijifh £ao ©elb

aber waren wir loö.

Borgern? jwei Ui;r bampften wir bte £lbe hinunter*

3cl; f<t)(ief oben, unb bte Seifen brüllten unten. Äurj öot

jw&lf Famen wir auf bie 9torbfee. ©o watf l;ab icf> in

meinem ieben nieftt gefeiten* Siebet greunb, td; Fanu Dir

mitteilen, bafj bte Sttorbfee tn'el SBaffer in fiel; £at. Da
ift genug für ten Jpovnfatencr <&anb, unb ber 23ecFuper

tarnt aucl; noel; wa$ abFriegen, baju bie Süncburger S^eibe.

Unb bann ift bau bod) bloß, als wenn bu einen tropfen

ai\t> eurem großen 2Bafc£tuppen t>oll rauSgenommen f;afh

©ief)e, bau tfi: atleß no$ *>on ber ©unbflut nachgeblieben.

Tcun fag' mal bloß, wa$ tut all' ba$ QBaffer ba mau?
2Ba* Fbnnte ba für Joggen warfen!

Die 9}orbfee war rul;ig, aber man ju Anfang. Dann
Friegte fic weifte $6pfe. Da würbe ber §racf;tbampfer uns

rul;ig. Da fcl;mif; er ftc^> auf bie <&eite. Da richtete er

fiel; wieber auf. Da febmiß er fiel; auf bie anbre <&eite.

2lFFrat tvie eine $ul;, bie Falben will unb Fann nic^t. Da
war bei und ein feiner SDJann au* Hamburg. Denn er

fpraef; immer f;ocl;beutfel; unb l;atte ein tyubfcfteö Ofenvofyv

auf, aber ju viel getrunFen. Der £ielt ben $opf über SSorb.

3l;m war \\id)t fein ju 9J?ut. gr mufte fpuefen. Da lag

ber #ut im SBafJev. Da feftwamm er l;in. 2Bir lachten,



unb er fegte eine 5tip6 auf, wie KolTmorgen au$ ©rabow

fie in feiner_23ube auf bem 9J?artinimarFt in Slbena ju

t»erfaufen fyatte. 3$ glaube, fie foflcte fecJ)jet)n ©cbilling.

— 2lm 91a$mittag würbe e$ fturmifcl), unb baö ©rf)iff

legte fic^> boll auf bie &eite. 3cl) rutfcf;te auö unb lag auf

bem SRutfen, baf; mir bie glammen auö ben 2lugen gingen»

£)a lachten fie alle über mir. SÖ?an nid)t lange taten fie

b<\$. Dann mußten wir alle nacl) unten, xnxb bie Xür

würbe gesoffen* X>at ©cbiff rollte, bie £>d)fen brüllten,

bie grauenäteute beulten unb alle fteeften bie $6pfe in bie

Qimev. Die welchen (etwelche) fcf)rieen and) ju ©ott,

Daö war ganj fo wie tu 3ona$ feinem ©cbiff. SRancI)*

mal backte tct> aud} an ben ©anb in ben Sieper 23crgem

Da flel)t man wenigftenS feft brin, unb ba liegt man
au$ fieserer brin aU im SBaffer* Da fann man fieb bie

Kartoffeln unb ben Joggen uon unten anfeben. Da$ tft

beffer, alö wenn einem fo ein ©cbiff mit 8? £)cbfen auf

bie 9Rafe fällt* 9hm wirb bie ffielt wof;l untergeben,

backte \d), unb mit ben beiben $ul)berbeu ift eö niebtä,

unb ber alte 53ater $of)n unb Äarl 23ufad?er finb ifjre

fünf £a(er aud) (o$, unb fie l)aben nid)t mal einen ©ci)ein

tu ifjrer 23ct(a&e*

Slbenbö ging id) auf ba$ Decf. Da l)ab tcl) bie ganje

%lc\(t)t gefeffen, weil eö unten t>or ©eftanf nic!)t au$$uba(ten

war* Oben war eö fcl)war$ wie im ©aef, aber bie Stift

war gut jum Verboten* Da fublte icb gut 2il$ tcb mid)

t>er^olt ^atte, l)ab id) aud) an beine Butter gebaut Die

gab mir mal ju $ßeifynad)t funfjel)n SBalnuffe, weil wir

felbfi feine fyaüen, unb bu l)aft mir mal jum Jpcrbft jwei

©tiefet gefdtenft, weil fie bir ju Hein waren unb mir paffen

taten* Die ©tiefet l)aben gut gebaltem
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Sil* ber £ag vorüber war, ba Farn ein anberer, ber

war grabe fo flurmifcß. Der Hamburger mit ber $ip$

FucFte wieber über 93orb. X)a ging bk $ip$ audfj f)üt.

©o fegte er einen Goppel mit £robbet auf. Der war blau

unb wti% geFringelt alö wie SBufacFerä ©roßoater feiner,

unb fo Famen wir in @rim$bt) am Der ^oUmenfdf) paßte

feßon auf. @r fpracb: 2Ba$ ^afi bu in bem ilrug? 3cb

fpradfj: X)a f)ab tct> 3tum ein, bafj icß rtic^t auf ber ©ee

fferbe. Sr fpracb: ©o mußt bu einen ©dnlling ^oü bt*

jaulen. — 9te, bat tu itfy ntc^t. — £a$ tufl bu boeß: fonjl

Fommft bu bier nießt burety. 3$ fpraeß: J?of)o, baö follft

bu glcicb f^n. 9IIä icß bat gefagt ßatte, ba goß icb ein

paar ginger breit hinter bk 23inbe, unb bte anbem nahmen

ben 9\eft. ©ießjl: bu, fagte icß, nun mußt bu uns boeb

burebtaffen. Sßaö man im S3aucß l;at, ba gilt Fein £o(l.

Grr fcbalt mächtig, aber wir (achten un6, unb er mußte im«

burcßlafifen.

Dann fußten wir mit ber Grifenbaßn nad) £werpool.

Sungebi, bat ging, alö ob wir noeb t>or ber @ee gerben

fotlten. Der Hamburger mit bem Pappel ftecFte ben Äopf

jum genfer rau$. X)a ging ber $<Sppel aueb ßin. ©iebft

bu, fagte icß, warum fyaft bu ben läppet ntc^t eine Kummer
grbßer genommen! %lun Fommft bu in bloßen paaren in

Swerpoot an. 2Ba$ bk woßl fagen, wenn fte bieß feßen.

Der Dbmiger ßatte @elb unb fubr mit bem Dampffcbtff*

3d) b^tte Fein @elb unb mußte bableiben. benn ein ©egel*

fcl;iff ging man alle jwet SBocßen. Slber tdf> f)abe in ber

^eit mel gefeßen unb aueß tva$ gelernt unb brittf;alb £ater

baju tterbtent.

Snblicß Farn ba$ ©eßtff, unb a($ i<f) eö befaß, fteße,

ba war e$ alt unb wacfelig, unb icß backte: 2Benn biefer



wohnte (t>ermoberte) Äaften nad) 2lmeriFa Fommt, bann

tfl boö ®otte$ 2Bi(Ie, 9Utm ^tfft ^ter audf> nid)t mebr. —
9Iuf bem ©dEnff waren bei ttierbunbert SWenfeben, meift 3r*

Mnber* ©te Sebenömittel würben gleicb auf bem DecF

verteilt: ein *Pfunb 3u#cr/ ctn ^fun& £**; &*n ftatte tefe

febon bet eud) gefeben, aber tm SJtunbe Fannte icb ibn noeb

niebt ffietter ein *pfunb Stets, ein *Pfunb ßornmebf, ein

*Pfunb *p6Fe(fleifcb, etn *pfunb bringet unb »JwiebacF, Der

war fo fyavt, ben mußten wir erft mit bem Jammer entjwei*

febfogen. 2Befd?e fyabm eö aueb mit bem ©tiefetyaefen getan*

Die 3rWnber wußten son allem 23efcf)eib unb fyattm

ftcb Keine S3eutel mitgebracht. 3cb wußte t>on niebt« 23e*

febeib unb l)atte mir Feinen SBeutel mitgebraebt @o ^tett

tcb meinen J?ttt bin» Da fdfj&tteten fte aUe$ ^inetn- 2Ba$

nirf>t reinging, ba$ fiel Sorben @o fteefte tcb bit £afcben

aueb nod) soll Slucb beFamen wir jeben borgen ein Quart

SSBaffer für ben Dürft* 2Ber fiel) anbrängte, Friegte eine

£rad)t trüget. X)ie SrWnber wußten bamit fcl)on SSefcbeib

unb hielten fltfl. Scb wußte bamit niebt 23efd)etb unb fyielt

niebt fltff« 3cl) raFte man bloß fo'n bißeben mit bem 2lrm

bureb bie Suft T^a lag ber Äöd)enFnecl)t am 23oben. Slber

eö tfl mir fd>ted)t beFommem Da$ näcbfte 90?al ging er

an mir korbet, unb mein Spnt blieb teer*

Die Äucbe war mitten auf bem DecF, an beiben leiten

eine £ur. ^a an ber £fir mußten wir unfere 23(ed)t&pfe

mit SReiS, Äornme&l, Zee ober g(eifcf) l)mfe§en. Dann
gingen wir rum unb warteten an ber anbern £ur, btä fte

wieber rauöFamen. 2Ber m bie $ud)e reinFttcFte, beFam

wa$ mit bem S3efenftie(. @o (ernten wir bie riebtige J?att$*

orbnung Fennen. Steber greunb, icb Fann bir mitteilen,

in ber erfreu %ei\ lernten wir bie J?au$orbnung oft
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Fennem Da Ratten wir tmö nocl) nid)t an baö Jpungern

Qwbfynt

3n ber $ud)e war nur ein eiferner Öfen: brei mal brei

gug, baju t>ierl)unbert £bpfe* Die fai)en fiel) im ganjen

jiemttcf; gleici), Daö ifl fo bte @ewo!)n!)eit bei fcen 23leci)s

topfen, Da würbe mel geflogen, unb mein *Pfunb gleifci)

I)ab id) immer gleid) roi) aufgegeben, blofj bafj tcl) erfl

bie größten SBurmer rau$pul)lte* Denn im Sföagen Fonnte

eö mir feiner fielen* Einmal l)atte id) wieber jwei £age

gefaftet, unb bann Farn ber brüte £ag. X)a würbe mir

mein £opf wieber geflogen» X)a backte id): 3n |ioet klagen

nt(^>tö mel)r, unb am brüten wieber geflogen, — bat ift

nicl)t aushalten. 23on ber @l)rticl)Feit wirb l)ierju(anbe

Fein SOienfcl) fatt, unb mit bem fiebten ©ebot t>erl)ungerfl

In nocl) t>or Okw^orF* ©o nal)m id) ben erften SEopf, ber

!)crau$ Farn, unb ag bcn 9kiö auf. Den leeren SEopf warf

td[> über Söorb* @o i)atte xc^> ba$ son ben anbcxn gefel)em

2iud) l)abe id) einmal einem pofnifd)en 3uben fein ©d)weines

fleifc^ roi) aufgegeffen, benn id) backte: bati> ift gegen feinen

©taubem 2lber junger l)atte id) aud) grabe*

2Bar mein £opf mal warm geworben, fo füllte id)

mid) glucFlid), 3n fiebjel)n Etagen ift er man breünat auf

bem £>fen gewefem g$ l)atte nid)t geFocJ)t, aber ei rod)

bod) nad) ber 3tüd)e unb war warm* Die Steife bauerte

fieben 2Bod)en unb pvei £age, unb vom ad)t$el)nten £age

an l)atte icl) ©lucE, Sieber greunb, id) Fann bir mitteilen,

ba$ ber oberfte Äocfr einen $ud)engefetten l)atte* Der würbe

FranF. Der Äapitän war DoFtor unb 2lpotl)eFer jugteid)*

&a$ mußte bamalö fo fein, ©o fragt ber Kapitän il)n:

2Ba* feblt bir? Sr weiß e$ ntcl)t* Der Kapitän fagt:

2Bo tnt e$ bir wei)? Sr xvei% es nid;t. Der ^npitdn
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betrachtet tyn. (Sr benFt und;. @r roei^ eö aucb \\iti)t Grr

benFt boller nacb* Da roet§ er eö* £r jagt: 3cb will

btr 9tr, 13 auö bem SRebtjüifafien geben* @r ge^>t bim

9U\ 13 tft alle. Der ©efell ft&bnt am ganjen £etbe* Der

Äapitdn ^at eüt mitleibigeö J?erj in fic^u @r bcnft: Du
mußt bem Sftenfcben boü) Reifen, beim er gebbrt ju betneu

©cl;iff$leutem 9ir. 13 tjl alle, ©o mifcbt er % 6 unb

$r. 7* Daö gibt aucfj 9b; 13. ©o gefc^ab c$. 2Baö ge*

fcbaf; weiter? 3d; will eö bir erjdblem Der $üd;engefe(l

Friegte uon 9U\ 13 einen Durchfall, ber reicbte wm ©d;iff

btö nacb 9tew^orF* Slber ber Äapitdn war frob, baf er an

9ir* 13 nicbt geworben war, unb ber ©efell brauchte nafy

ber feine arbeit mtfyc ju tum Sr brauchte bloß am Sebcn

ju bleiben. Daö §at er beim aud> getam

ßö war t>a auf bem ©cftiff ein granjofenboftor* Dem
fein ©rofüater war Seibarjt bei Napoleon gewefen. 21ber

mit feinem Tanten tyiefj er SBeber. Sr ^atte einen mächtig

großen Äopf, einen kaffeebraunen Überjieber unb ein Sttaul

— na, bad;te id), wenn er fic£ bamit man ntc^t mal auö

Serfeben bie obren abbeizt Qx afj für t>reu Sr tranF

für fecb^ ßr leg für jw&lf. Der fpraeft: Der ßapitdn bat

ben Äüebengefellen vergiftet 3cb fpracb: Sjait bein SM,
granjofenboFtor, X)u mitfamt fceinem (Sroßuatcr, i(t) wollt

eueb nid;t an meinem SSett baben, wenn Ut) mal FranF

wäre unb noeb gern leben wollte* Der Äapitdn tfi ein braver

Sföamt, unb wenn tu nod; mal ein 2Bort von Vergiften

fagft, bann nef;m icb bid) jwifeben meine Kammern unb

fertige 23eeffteaF au$ bix am Da Flappte er feinen 9Äunb

jufammen unb ging ba^om

Sföit bem Durcbfall beö Äücbengefellen fing mein @lücF

an* 3cb ging jum obersten Äocf; unb fpra$: ©ic^c, bein
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Jtuctyengefell tfl FranF geworben; fo mußt fcu emeit axxbtxn

fcaben. ßann id) einfpringen? @r FucFte micty an, a(*

wollte et tarieren, wootet qjfunb idf) fcaFenrein auf bem

Defem 1
) wiege: Jtannfl bu Focften? 3d? antwortete unb

fpracfr. Äetn 9Wenfd> Fann t>om ©perling verlangen, bag

er ©dnfeeier legt 2lber wa< fcter ju Fodfjen tfl, ba$ fiab

id) meiner SJfutter f#on al* 3ung abgcfetyen. Sr grifflad)te

fi$ (fcfcmunjelte). Sr fagte: 3$ will* t>erfucfcen.

2ln bem £age $ab id) mid) jum erftenmal nacb ber

Slbreife orbentltc^ fatt gegeffen. Unb a(ö id) fatt war, legte

id) btn S&ffel weg unb wifcftte mir t>en 9J?unb. Denn ber

SWenfcfr fotl nicfct mefjr effen, al6 er mit aller ©ewalt

runterFriegen Fann. %ud) tranF id) folange ©affer, al* nodfj

*p(a§ ba war» Die anbern fyaben oft fcart gebürdet. £r

war ein Fleiner, bicFer Sittann unb fi? in feinem ©ef$Äft.

@r fagte: @ebe fottt! fo ging icfr. Sr fagte: flomm f)tx\

fo Farn id)* %d) mußte mistig fpringen. 23om ©teuer*

mann jum Äo<#. 95om Äo$ jum ©teuermann. Der ftatte

bte ©cfrluffel.

ßinmat gab e$ einen richtigen Slufru^r unb Smp&rung.

Der Fant au* bem SÄagen. Sieber greunb, id) Fann bir

mitteilen, e$ gibt t>iele$ auf ber Sßeft, xvat au* bem SWagen

Fommt. Drei 3rldnber fcfrrieen &or junger unb wollten

fatt fyabtn ttom $0$. Der Stod) fcf;tcfte mid) junt ©teuer*

mann. Der ©teuermann rechnete. 211$ er fertig war,

fagte er: 2Bir tyaben juüiel üerbraucht. §ur brei Xage Fann

id) nur fcalbe Stationen ausgeben. 3l;r mu§t eure Stiemen

ein paar ibd)cv enger jieften. X)it brei Sttann gingen mit

tfirm falben Stationen unb mit tigern hungrigen otogen

*) Äleine ©c^neHraage mit 2aufaett>ic£t.
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jum ßapitdn. Jpatb 3rfanb jog fctnterfcer unb lärmte. Der

Äapitdn fpradfj: 6$ ift genug 93orrat ba* @ebt ben Seuten

ju effen, ba% fie m'cftt jungem*

DaS war ein gute« SBort. Darauf fochten wir eine

Steiäfuppe, — ber £bffel blieb barin flehen, (o fd?6n war

fie* 3eber friegte feinen $)ott t>oll, unb bie Srtdnbifc^en

ityren jwetmat. Da b^K fie nieftt mebr gefc^rieen. X)a

f)aben fie fic^ ben SDhmb gewifebt unb unö freunblicfc am
gefueft unb genicff&ppt. £a& war baö Job unb Danf für

ben Siei*. 3a weil, ©o war e$ oft. 2Bir faben unt aber

aud) oor mit ©atj unb bafj bie ©uppe nic^t anbrannte.

211$ ber oberfte $0$ fab, bafj er mt$ braueben fonnte,

ba fyat er mieb au$ über bie SBaffertonne gefegt Zxi

mufjten wir bat SBaffer rauäpumpen, fo gro§ war fie.

2lber e$ waren etliche ba f bie fyaben SBaffer geflogen.

9tfmm mal bieg an: fo fnapp fann bat SBaffer werben

mitten auf bem grofjen Stteer. 3$ aber fuefte manchmal

weg, benn et war febr fyeifj. 2Benn fie i£re Xinn (@efä£)

tyalb t>oll batten, bann fuefte iü) wieber f)in. Dann machte

icb Sdrm. Dann prügelte ity fie wieber raus. Dat fyatte

itf) bem $oc£ batb abgefeben. 2lber bat SBaffer nahmen

fie mit unb banften mir mit freunblictyen 2B6rtern, benn

e$ war fef;r f;eifj. 2lber wafefcen taten wir un« alle mit

©aljwaffer. T^a fann man feine ©eife brauchen. £>at

machte nichts, benn fein SWenfdf) fyatte ba bie ©ewofmbeit,

ba$ er ©eife brauchte.

Unfere Äucbe bielt t# rein, aber bat ©c^iff war ein

richtiger ©$weineftatl. ©ouiel Äräge, SBanjen unb Saufe.

X)ie SBanjen na&m ein alter 3rlänber auf fic£; ber ^attc

einen griefen 25art unb frumme $niee. ^einrieb 3B&llcr

machte eine SBette mit tl)m. @r fpradf): 3$ will bir all
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meinen ^rtem geben, wenn bu tnö 9tews$orf nuf taufenb

©tue? fommjl. Der 3rl<5nber fpracb: 3$ rottt erfl Über*

fc^tag machen* 2lm anbem borgen: 3of; tyabe Überfc^fng

gemadf>t; icb nebme bie ffiette am £)emt et priemte für

fein ieben gern» @o ging er jeben 3lbenb auf bie 3agb.

(Sinmal fam eine 9tacf;t, i)a wachte icb auf: SSoweit bift

bu? — £)a$ ifl ^eut bie acbtunbbreifjigfte! fagte er unb

fcf;metterte mit feinem Jp&ltentuffel bie 38. tot. borgen*

febrieb er mit feinem SMeiftift an bie Optanten, n?aö er ge*

jagt fcatte. SWogeln Fonnte er niefct, benn er mußte Voller

alle borgen bie toten Seichen uorjäblen. 2Bir waren noeb

lange niebt ttatf) 3lmerifa, ba fyatte er feinen Ariern ge*

wonnen. Sr bot noeb eine SBette um taufenb an, aber

feiner wollte. @r war fcfj>r frbblicb* Die $e\t *oorl;er war

er traurig, benn er tyatte fein ®elb unb feinen s))riemtabaf.

Sföit ein paar neuen Schüben ging er ba rum. Sie waren

ganj gut gearbeitet. £abaf wollte er bafur, aber er fyat

feinen gefnegt, unb ^einrieb SR&ßcr wollte ibm feinen auf

Slbfcblag geben. @o bat er feinen einen lebernen Jpofen*

träger fyalb aufgepriemt. 9tacf>$er aber lachte er fieb über

bat ganje 0eftcbt, unb ben anbem Jpofenträger braute er

nacb 2lmerifa.

Sieber greunb, icb fann bir fagen, ber Ariern auf bem

©cl;iff taugte aueb tu#t& £$ war lauter falfcbeö ^eug xmb

23etrug. Snwenbig ein ßnbe 95aft ober ©trief, unb bloß

ein bißeben £abaf rumgewicfelt.

23on ben Saufen ttntt icb ftU# tt0# etn Paar 2B6vter

macl;en. £)a$ waren feine gcw&bttticben. £aö waren folebe,

wotton fecb$ ©tuef einen #ammel feilten. 2ln einem

£ag fam SBttyelm Stomp mit ber 2l;t. 2Ba6 tmfljl bu?

— ©eblaebten! - SBofo? 2Ba* witlfl bu fcblad;ten ? —
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Äömm unb fietye et. — 3$ ging mit. Da fafj ber J&ebett^

fiefer auf ben Srettem unb ^>tett eine iaut fefh &ie war

mdcbttg grofj unt) gräfig anjufebem SUJem fiebtag fyab ic£

fo ein SStcft niotyt gefebem Die batte er gefangen genommen

auf ber ©renje jwifctyen bem irifcben unb beutfcben Dijfrift

Dort fyat Siump fie erfragen* (£in 3rtänber fpradj: X^ie

Sau« gebort eucb $u* Sin anberer: ©ie ifl gerate fo lang*

fam wie bie Deutfcl;en* Sin britter: Slber et tft eine gute,

friere SRaffe. ©o rieben fie fiel? mit SBortern an un$*

3d; fpraety: 9lun pa£t Sichtung, il;r Scanner tton 3rlanb,

unb &6ret, n?a6 Ut) tuet) ju fagen b<*be* ©ie fpractyen:

2Ba$ b^ft bu un$ ju fagen? 30 fpracb:

SUleö, n)a6 reebt ifh 2lber bei uns gibt et bödmen*

bie gewobnltcben Reinen Sftucfen, bie mancbmal axxü) in ber

feinden Jpembnabt rumfpa|teren* ©o ein $8ieft aber fommt

niebt sor son ben Hilpert bit an bie 9}orbfee. älucb tragt

fie einen roten ©attel quer über ben Stücfen» X)en gibt e$

bei uns auety ntefet* Dte iaut geb&rt in euren Difhitt, unb

tyren j?etmatfcbem tragt fie bei fieb* 30 fef?c e$ an ber

&bnlicbfett, ba% fie eine 3rldnberin ifh 3b* 3rtdnber tragt

alle blaue Umerbütffem Slber bie garbe taugt niebt*, benti

fie färben ab» Darum ijabt it)x and) alle blaue Seine,

wenn \i)x morgene auffielt X)ie Saus geb&rt ju eueb, bemt

fiebe, ibre Seme fmb aueb !> lau * 3n euren Unterbüdfen

ifi Übervölkerung eingetreteten, barum wollte fie au$wanbcrm

©o ifl fie bto an bie ©renje gefemmem

Sil* tcl; foweit gekommen war mit meiner Siebe, ba

fam icb niebt weiter* J^a erbob fiel; ganj 3rlanb wiber

mtcb* £)a nabm iü) meine iängjlen Seine in bit Sjanb.

&a maebte icb, baß icl; fortfam.

aBiefcben fagt, tcb foü ba* niebt (treiben, weil fieb bat
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niifyt fetteten tut. 3$ fage: SBtefcfcen, fage {#, bat vtt*

flebft bu nityt. 3$ fyabe x>erfproc^en, alle* fo aufjufeferetbc^

tvie et richtig war» ©o geboren bie läufigen @efc£t$ten

auc£ baju* 3$ will bir fagen, (glimmet tjl e$ bei ^f)aroo

unb (einen plagen audj wityt gewefen, unb bat ftetyt in ber

S3ibeU 2lber wir fonnten man niefrt auöjiefjen. Wein,

SBiefcben, tat Kapitel von ber irlänbifc^en Sauö muß mit

bineim —
2)a war ein 3Räbc$en auf beut ©eftiff, bte Farn weit

l;er aus SJretflau ober ba l;erum* Die fagte: 3$ bin

28 3a£r unb fe^>r gebilbet, unb i(f) feilte mit ii)t fommen

natfy Baltimore. Slber fie war lebenbig vou Saufen, unb

ity fpra$: Du fyaft noc^ nic^t genug 23ilbung gelernt,

benn bu fcafi biü) auf bem ©cl;iff crfl einmal gefämmt,

unb bat au(f) man im ganjen jiemlicl; mittelmäßig, ©ie

fprac^: 3a, bat will iety and) noety tun, wenn wir erfi an

£anb finb. Jpier lof;nt fic|> ba$ nid)U 3$ fagte, t>on

meinetwegen follte fie fiel; man feine Umfiänbe machen,

unb ließ fie ftel;en. Stadler fyattt ber granjofenboftor oft

mit tl)r ju tun in ben Srfen t>om ©cl)iff*

2lucl; l;abe iü) einen £ag gefe(;en, ba faß ber erfte

Offizier auf bm Ämeen unb betete. £>at war ein (£ng*

lanber* 3$ backte: Daö muß ein frommer Sttann fein;

ttor bem muß man S^rfurc^t fyaben. Darum ging ic^ auf

ben $efyen an ifym vorbei* Unb bann fianb er auf nnb

ftaty einen SJiatrofen auö ©ctyweben mit bem Keffer inö

S3ein, weil er i(;m nicfyt fi; genug in ben ÜÄaji fommen

fonnte* Die 2B6rter, bie er babei brauchte, (lammten au^

nkl;t au$ ber SötbcL X)a backte icfc: SUfo fo finb bie

grommen l;ierjulanbe* 211$ ber Sftatrofe oben war, fegte

er fi$ wieber auf bie Änie unb betete weiter, X)a bin ity
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um tyn rumgegangen unb fyab if)tx fo von ber ©ette auö

angefef^en, aber uon ferne, unb babet fyab i<fy gebockt: Srfl

beten, bann ftecf;en, bann wieber beten, woan* reimt fieft

bat? 2Ufo fo finb bie Sngtänber, wenn fie fromm finb,

£>a m&cfrte id) aber feinem oon ber anberen ©orte abenbt

im ©unfein begegnen otyne einen bägten Jpanbfiocf, SBenn

ein $)afior bagewefen wäre, bann i)&üe id) ifyn gefragt»

älber id) will bod) lieber bei meinem beutfeften ©lauben

bleiben, unb Sfjrfurcfyt fyab id) and) nid)t nxelyv vox if>m

gehabt, unb auf ben %e\)en tat id) and) nid)t metyr gelten,

wenn er betete, ©ie£e, bat tft eine ganj anbere Nation,

bie, wo engttfcl) tft unb fromm.

Daö ©cbtff übet ful>t unterbefj immer weiter, ofjne

£Begweifer, ol;ne Kraben (2Bagenfpuren) unb ©eleife.

£)aö 33laue auf bem SBaffer wollte gar mcfjt auff)6ren, unb

julegt war un$ allen ganj wäfferig unb elenbig jumute

von all bem SBaffer. Siele würben and) franf. 2Bir

bad)tm fefton, ba$ Slmerifa gar mc^t metyr fommen täte,

unb einer fagte: 3^r feilt mal fe^en, biet gel)t nietyt mit

rechten Dingen ju, unb wir werben nod) ganj von ber Srbe

runterfairem 3(6er ber SDienfc^ fommt nirgenbß runter

von ber ßrbe, fo weit er and) reift; f>6cf;ften3 fommt er

in bie Srbe. 2Bir Ratten unö and) alle ftctf gefeffen unb

gelegen, weil wir un$ nietyt orbentlic^ aufarbeiten fonnten*

©ctyabe, ba$ ba niebt ein paar gaben J?otj flein ju machen

waren ober ein paar tyunbert Stuten Joggen ju mäßen.

©o fagte id) ju bem Kapitän: Die* ifl eine traurige

©egenb, ba mochte id; nic(;t wohnen. Da fyat er fiel; ein

bi$d)en gelacht unb weiter geraucht auf feinem ©tummef.

£)ann fuefte er wieber emftfjaft über bat 2Baffer. Da
war nichts ju fetyen. Slber er tat et bod) unb war gleich

©tu?) off, Oürniafoö ©»e&n. 2
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wie ein SSJiamt, ber ein %ie\ fjat unb fiel)t webet jur

Siebten nocl) jur SinFem 93on folgern 9#ann Fann

man lernen, tvie man fein ieben machen mug, wenn man
vorwärts will*

3ule£t Fam 2lmeriFa bocl)* 25a waren alte frot)* 3$
auef), benn ber oberfie Äocl) gab mir einen Dollar unb

fagte: Du l)afl beute @ad)e gut gemacht Dann bin icf)

Eingegangen unb I)ab mid) grunblicl) rein gemacht nnb

meine SÄatrage mit allem, waö barin rumljüpfte, über

SSorb geworfen, Ibie anberen machten ei aud) fo, unb wir

freuten unö nod) mal alle jufammen, bafj wir ben alten

SaufeFaften wrlaffen Fonnten* 2lber ber granjofenboFtor

bat nod) @d)ad)t geFriegt in einer büftem ScFe, unb feixte

weifj er nod) nid)t, bei wem er fiel) bafur ju bebanFen

l)at* Der erfte Sffijier trat aud) mit ben gufjen auf

il)m rum* Ob er nad)l)er wieber gebetet l)at, Fann id) bix

nifyt fd)reiben*

2llö wir beinah nad) 2lmeriFa ran waren, lieg ber

Kapitän xxni jufammenFommen unb l)telt un$ eine Siebe.

Sr war ein braver SWann, barum l)aben wir gut juge^6tt;

blofj e6 bat Feiner oerftanben, wa$ er wollte* Sr fing an

ju fehlten u*tb &W* un* W* &<&* no# einmal* So l)at

il)n Feiner »erlauben* Da fd)aft er nod) mel)r, unb julegt

jagte er unö alle l)mau$* Slber ei l)at il)n Feiner »er*

ftanben, unb l;eute weiß id) eö nod) ni$t*

211$ wir an$ 2anb Famen, mußten wir unö alle auf*

ftellen unb wußten m'd)t, warum* 23lofj ber granjofenboFtor

fehlte* 3«le§t Fam er hinter unö angefd)li$en* Sr buFerte

fid) nod) mel)r unb ging bem fd;lefifd)en 9?täbd)en mit ber

»ilbung unb ben Saufen unter il)rem ßleib figen, unb fie

fagte nickte. X)ie ©cfcifföleute l)aben il)n gefud)t unb ge*
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flucht S* war umfonfl. 21(6 bte Sffijtere unb ©dfnff**

leute fort waren, fam et wieber Ijeruor ttnb lief bav>on.

©ie lief hinter tf;m l;er, 2ln bet ©trafjenecfe fcielt et fltfl.

@o gingen fie jufammen fort 3$ m6cf;te wof;t wiffen,

ronö et außgefreffen f)atte*

21(6 wir wieber auf bem fefien Sanbe waren, j<tylte iety

mein @elb* 3cf) tyatte noef; jwei £aler unb wer ©ctyitling,

Daju ben Dollar t>om oberften Äoc^. ©o, baebte idtj, bei

ber erflen Million bi|l bu fetyon, 2Benn bn bie jroeite soll

baft, bann fann'S bir nfc^t fehlem Dann fouffl bu bir

ganj Slmerifa unb waö babet noef) rumbammelt

Sieber J?err Sefjrer, in ber ©tf;ule (;aft bu im* gelehrt,

baf; fcte ©onne im Sommer f)ier aufgebt, wenn fie bei euefr

untergeht Sieber Jperr Sefyrer, icf; mufj bir mitteilen, ba%

bat eine 3trtef)re ifi* Die ©onne gebt bie* aueb morgend

auf unb abenbö unter* 3cb fyab gleicb ben erjien £ag gut

aufgepaßt $)lit b/m 9#onb tfi ba$ I)ier aueb fo befd;affen

wie bei un$ ju J?aufe* Sluf ber Keife iji mir aueb richtig

Har geworben, woju eö gut ift, baf; bie Srbe fo runb i%

&a$ ifl barum, ©onne unb Sittonb Fbnnten fonjl niebt fo

gut rumfommen um bk @rbe. Unb wir wdren mit bem

©cbiff fonft tttc^t fo gut nacb $metifa gekommen. £)a$ bat

afieö feinen ©inn nnb SBcrffcmb.

Sieber Jperr Sebrer, icb muß bir mitteilen, ba iji etwa*,

xva§ id) niebt verftanben fyabe. 2Iuf ber gabrt v>on Snglanb

nacb 2lmerifa ifl bie ©onne fieben 2Boc£en unb jwei £age

lang morgend richtig aufgegangen unb abenbi riebtig unter»

&a$ f)atie atleö feinen ©c^ief wie bei un$ ju $aufe.

2lber als wir bier anfamen, ba tvuxben bie Utyren ungefäbr

fecb* ©tunben nacbgeftellt Sieber greunb, bu mußt mir

ba$ mal ganj richtig erFlären, warum bat fein mufjte. 3$
2*
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roeifj nicht, n>o bie fedjö ©tunben geblieben finb. Stellest

liegen fie ouety bo, reo unfre Sftatragen liegen*

©iel)e, baö tfl ein großer 9)ncfen geworben unb fein

33rief* 3ct) l)abe aud) beinah ein 93ierteljaf)r long barmt ge*

[einrieben. 9tu fief tau, ob bu twufc^en be Ut)ten un dreien

b&rd)finnen Fannfh 3$ l)ab für ben näcfyjtot 58rief fd)on

lieber jroei 9)funb Rapier in Chicago befiellt Sftan blofr,

e6 tft no$ nid)t fertig*



2. ©in langer SDlonat

^fiSht 9tew*$orf jeigten fic mir fcaö 2lu6wanberung$*

£p fyant. 3$ ging in* Slrbeitöjimmer unb fetymifjj meinen

©aef unter £>tc 25anF* ©$ dauerte nic^t lange, fo Farn ein

granjofe* @r Fonnte beutfcl^ ßr FucFte un$ alle ber Steige

nac^> an* UJ(ö er mit feinen Slugen bei mir angeFommen war,

fragte er, ob id) ein SÄonb bei ttym arbeiten wolle* — SBom'el

jafclfl bn t>a$ SERonb? — 3wMf Dollar** — 3«/ tarnt gel)

ici) mit, wenn t»u am Sßeg naef; Chicago wol)nft, 2)a will

itf) nacl;&er f)in, wenn bie anbem auö meiner ©egenb Font*

men* — Sa, fagte er, ba woljne lä). 2lber er wotynte über

fcunbert Steilen 9torb, unb idf) wußte mit ben ameriFanifc^en

Himmelsrichtungen nod? Feinen 23ef#eib, Slbenbö ging e$

ju <S#iff ben Novit) SRtoct fcunbert SSKeilen hinauf» 3$
fragte: SBarum mietefl bn biv feinen $ne$t an* beinern

Dorf? — 2Bir Ijaben fyiex Feine Dörfer; ^tet wofcnt jeber

für fic^ auf feiner garm* — Sllfo wie bie Söubner auf J?om*

Faten, fage td?* Da fyat er fiel? gelacht Da6j;at ber SJienfd)

ntcfct gern, wenn man über ifyn lacf;t; no$ baju, wenn e$

ber neue Dienft^err tfi

2llö e* 23ettgel>en«$eit war, fragte er: J?aft bn @elb,

bag bu inö Schlafjimmer gefcen Fannft? — Wein. — ©o
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ging er allein, unb id) ftiecj mit meinem ©aef hinunter ju

ben geuerleuten, trctl bafj e$ auf bem ffiaffer Falt würbe*

©ie faßten tt>ae; id) rul;rte miety nid)t* ©ie faßten noeb*

mal n?aö unb jeigten nad) oben. 3cl? rührte mi$
nid)t ©o liegen fte miefr bie 9lac^t bur$ in ber GrcFe

figen, unb id[) l?ab and) gefctyfafem Da6 waren freunbltcfje

ÜRenfc^en. 3a well»

ßnblic^ waren wir in jpubfon. I)a Farn ein febr feftouer

Sßagem Darin fafj ein S?m, ber l;atte fiel? febr f;übfc^> ans

gejogem 3eb nabm meine SÄ&gc ab unb fagte: baß ift

tvofyl ber ©roffterjog t>on 2lmertFa, Wein, fagte mein gram

jofe, wir tyaben fyiev Feinen ©rofjb^jog* Da fegte tc£ meine

SWüge wieber auf unb backte: 2Bo Faun bat ianb leben

obne ©roßfrerjog? — Dann fuhren wir aefttjeljn teilen

auf ber Sifenbabn, &a§ Foflete 53 Gents?. Da Friegte meine

erfte Million ein großes Zod). 2Bie aber gew&bnh'cb ein

ßreigniß naeb bem anbern Fommt, fo auel; bter* 3n ber

Qtabt waxtete feine £o$ter fcf;on mit ^)ferb unb SBagen*

©ie war ein glatteä, fc^tercö SWäbcften, aber bat tyjexb war

lange nic^t geffriegelt unb ber SBagen fetytee^t gebaut ©ie

fuhren naeft Spant, mein ©aef ful;r mit, unb id) wacfelte

binterber* ©o ein ©acF l;at et manchmal beffer alt

fein £err*

Dann beFam id) enblid) xvat ju ejjen* 3d; glaube,

ber SKiefe ©oliatb bat niebt mebr ©pedf unb Sorot unb tyelU

Pattoffeln unb ©tipp ejjen Fbnnen, als id) tat $uk%t

würbe id) bod) fatt, unb alö id) bau Keffer weglegte, ba

backte id): £), nun ftef;t SlmeriFa fcl;on anberö aut. 2D?ein

granjofe fagte: 3d; febe an beinern Sdeten, bafj bu Fein

ÄatfjoliF bift. — Wein, id) bin lutfjerifcl;, — 3a, wir f)aben

ben Siafym unb ifyx bie faure $Md). — 3<v fagte ieb, unb
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bann Fommt bic fctywarje Äage unb frißt t>cn SRatym. £>a

mad;te er große 2lugen.

Qt war ein £ag, fea fragte er: 2Baö f^nft bu für

23ud;er in beinern ©aef? £), fagte ic^, einen ganjen Soften:

SMbel, ©efangbud), $ated)i$muö imb ©tarfä @ebet6ud;.

Damit Fommt man fefton ein ganj @nbe burd) bic 2Belt.

3m ©tarFenbucf? £at er bftcr gelefen, unb wenn er et jtu

Flappte, fagte er: Daö tft ein gute* 23ud),

3lm anbem £ag feilte iü) melFen unb Fonnte nic^t,

weil bat bei un$ Dimäarbeit tft. Die $ul) merfte aueft

batb, baß td; nic&tt bauon uerffrmb, ©ie fal) nuety mit

23erad)tung an unb fd>(ug mir ben ©ctywanj um bic £>l)ren.

211$ bat gefeiten war, fetylug fie f;inten aud? no$ auö,

unb kt) unb mein ßimer, wir flogen in ben DrecF, ©o
melFte er bic $uft, £>at ging tfjm läufig t?on ber Jpanb.

— Dann feilte t# t>te beiben £)#jen äußeren unb pflügen,

3c£ ging auf bic 2Beibe, fie ju l)ofem 21(6 bic £)#fen mi$

fallen, nahmen fie $opf unb ©cfjwanj &o# unb Fniffen au$*

Scfr lief fjmterijer; ba nahmen fie nod? metyr 3teifjau6* 3rcf>

baebte: SlmeriFa tjl fceil unb beit üerrucFt, Jpier f)aben t)te

Od;fen ei aud) fc^on mit ben Heroen ju tun» 9lun jocf)te

er fie auf* Kriegen bic £>d;fen Feine Seine? fragte tefn

9kin, fagte er, bic werben mit 2B6rter unb tycitföc regiert.

3$ baü)tc: Diefe 2ßeft ftetyt aud) nid;t meljr lange. Unb

bat will bic neue 2Belt fein? — Die £>df>fen jogen feen

spflug an einer Äette* Qat Fannte ic^. @r pflügte bat

erftemat rum* 3$ tuffelte nebenher* (£r fagte mir bte

2B6rter, bic itf) ju ben Octyfen fpred;en follte* Denn fiefK,

feine £>#fen serfianben Fein beutfd). ©o tvat von 2ß6rtem

l)ab \<f) in meinem Heben nic^t geft&rt

Damt_ futyr er mit feiner £o$ter nadf) ber <$tabt, unb
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nun Jjatte W> bat SHetc^ unb mufjte pflügen* Daö ging

jiemlicft mittelmäßig, benn ba$ ianb war »oll ©tubbem

Da$ jweitemal tum ^atte Uf) alle 2B6rter ttergeffen unb

fpracft plattbeutfcft mit ben Seifen* Slber atö ieft J?uft!

faste, ba ftanben fte fttll unb fpigten bte Öftren, unb at$

tef) J?ott! fagte, ftanben fte nod? flttler* 2116 teft aber Äemm!
unb Subi! fagte, ba nahmen fte Stetfiauö. 3d) ftielt bte

9>flug, @ie Hefen freuj unb quer naeft allen Stiftungen;

tefc f)ielt bte Wug* ©te Hefen immer b6ller; tcb ftielt bte

$flug, ©te liefen in ben S3ufcb; icf; ftiett bie spftttg. 211$

n>ir im 35ufd[> jlecften, faft ieft mtcf) naeft alten t>fer Sßinben

um unb fpraeft: £> bu mein Itebcö SSaterlanb, wo geftt baö

beinen ßinbern ftier! Unb bat foll 2lmerifa fein? £>a$ tft

ben Deubel 2lmertfa! Da$ ifl no$ fc^ftmmer al$ bei ben

Surfen ober in Äonffcmtinopel* — 211$ icf) ba$ gefagt fyatte,

prügelte ieft fte wieber raus ax\t bem Sßufrf)* 2lber grünbs

lieft* 21(6 baö beforgt war, ging eß bejfer* 2iber bat ©tue?

Üanb faft bbt au$, unb e$ war man gut, ba% ba feiner

aut unferm Dorf grabe ttorbeifam* ©onft ftdtte fein 23auer

mieft meftr alö Änecftt genommen unb Jpannjurn Simmer*

mann erft reeftt nieftt

2luf einen anberen Sag mußte ieft J?olj ftauen, ftarteö

natürlich SWetn granjofe fagte: Sin Slmerifaner ftaut jwei

gaben ben Sag unb fegt e$ aueft auf, SBenn bu einen

gaben maeftft, bin ioft jufrieben* 2lber et ift mir fauer ge*

worben, — (£r ftatte and) Söucftweijen; ber würbe mit Spaten

gemäftt* 3cft ftatte fefton t>on $afen geft&rt, aber noeft feinen

gefeften, noeft weniger bamit gemäftt Sföit ber ©enfe wollte

teft fefton fertig werben; ba follte mir feiner über fem« ©o
ging et lot. 3cft mit ber ©enfe fcoran* Die beiben bäum*

langen Slmerifaner Rauten jwetmal ju, ba waren fte mir
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auf ben Jpacfen, ©ie ftatrtett unb lochten. 3cb mtyte unb

fcfcwtfcte. 3cf? m<Sbte ouö SeibeöFräftem ©ie Routen wieber

jweimol gu« Da war teb gefangen* Da mäfjten fie im

23ogen um midj tum» 3cb fyaperte fjinterber. Qiet ianb

mag ber ÄucfucF ^o(en! backte tcb unb befab bte Quefen

(©cbwielen) nn meinen Sp&nben. Wlan Mof, e« gibt

bier Feinen ÄucFucF, Slber bie ©enfen fyiev tm Sanbe fjaben

audf) febufb, ©te finb gegoffen unb (offen fidf) niebt mit

bem Jammer fyaaxen (febärfen). Dann breeben fte au$,

@o werben fte auf bem ©cbfeifjlein gefcbKffen. ©te

Foften blofj bret SSftarF beutfebeö @e(b, finb aber aueb

banacb* @tne gute gefebmiebete ©enfe au$ Deutfd>(anb

Fofiet ^ter 7—8 SO?arF unb tft febwer ju fyaben.

Da$ war ein langer Wlonb in meinem Zeben, aber jus

(e$t ^atte i# t'bn boeb bei feinem Furjen dnbe. 9J?an b(o$,

ba|5 tcb wieber loöfaffen mußte* 5D?em granjofe wollte mieb

nad) ber ©tabt fofjren unb meinen ©aef aucl), benn e6

waren ftmfjebn Steilen engfifcb 9fla& 9Iber icb fotfte nocl)

eine 2Bod)e bleiben unb feinen 23ucbwei$en brefc^en Reifen.

Grr t&t mieb aueb bafur bellen. 3cb woftte niebt reebt*

<£r maebte noeb ein Angebot: §(eifcb fatt! Daö war mir

neu in meinem ?eben* 3tt ber ©pracfje fyatte nod) Fein

Sflenfcl) ju mir gefproebem £>a$ gefiel mir* 3cb blieb, icl)

brafd), td) af;* 21(6 bie SBoc^e ju Snbe war, gab er mir

für bie ganje 5 et'^ Arten Do((ar$ unb fagte: baö ifl genug

für einen ©runen, unb nad) ber <&tabt faxten t&t er miel)

aueb ttid)t 2lber feine Xocbter fyatte ein barmbcrjigeö Jperj;

barum gab fie mir einen orbenttidfjen ÄnacFen 33rot mit

unb burcbgewadjfen ©peef,

Damit madbte td) mid) auf bie ©oefen unb widfelte

ben 3Beg wteber ab* Der'©pccF war mir fel)r angenehm
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auf meinem SBege, 21(6 er eitle war, ging t$ auf eine

§arm. Die ge^6rte einem Wlann aui Schwaben. Da l;ab*

itt) t>tcr £age gebrofcl^en, l
1

/* Dotlarö ben £ag, 2lber ein

Crnglänber, mit bem irf) jufammen fdplief, f)at mir in ber

legten 9iad)t bie fünf Dollars geflogen. 2(m 2lbenb sor

bem @mfcbfafen unb ©teilen f)atte er nod) ganj ctyrifilicb

gebetet» X)a tyatte i$ wieber niebtö, 3$ fud?te eine anbere

§arm, SBilljl bu brefc^yen? — 3a, wenn Fein englänbifcfter

Arbeiter ba tfc (£ö war Feiner ba, 3$ blieb unb üerbiente

fed^ö Dollars, 3cf) jog weiten Otacl^er bin id) auf bem

2Bcge nod? jwetmal bellen worben unb einmal be*

trogen, £)a$ war, al$ wenn alle ®\>i%buben t>on 2lmeriFa

fiel? ba niebcrgelafTcn fyatten unb auf mid) warteten.

&a$ war beinaf) als in ber ©egenb jwifc^en 3eru[alem

unb 3cri#o, DaS Fannte id) t>on ju^aufe nid)t 2lber

ba gab eö au$ Feine Zauber, ©pigbuben, 23etrugcr unb

@ngtänbcr.

©o jog t$ weiter unb Farn an einen 53crg, Der war

äfwticf) getrachtet tvie ber ^uttberg in unferm Dorf, Oben

aud) mit einem Sßafferlocf;, 23Io9 baf; er £o£er war, Oben

auf bem S3erge ftanb icf; fHlf. X)a befaf) id) mid) intvmbiQ

unb auSwcnbig, üon unten biü oben, Unb fiefje, ba ftanb

id? ttor mir unb fyattt uid;tö aU einen Slodf, einen ©tocF

unb einen ©ott, 9Jh'r gcf)6rie nichts als bic Rnofyen tn

meinem gell unb ber @acf auf meinen Schultern, X)a

machte id) einen Strich unter bat erfte 9}?onb, X)a backte

id) nad) über mief;, 2l(S id) ba* getan Tratte, rebete id)

mid) an unb fprad?:

3umjaFob ©weljn, bu bift bumm gewefen, barum fcat

es btc^> begrieSmult (angeführt), $\vblf Dollars £at er bir ser*

[proben, fieben gegeben, 9ta$ ber ©tabt gefahren fcat er bief;
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aucb trf$i Do6 @elb ^oft bu btr au$ flehten (äffen. Du
fcbiltfl auf t>ic SiWenfcben, ba% fie fo fc^tecbt finb, aber

warum läßt bu bieb befielen? 3umjaFob, bu btft bttmsti

gewefen. Du mußt mebr Sorficbt lernen. Du mußt 5lcbtung

geben in tiefem Sanbe. ©onft Friegft bu t>on ben betben

Anwerben feinen Äälberfcbwanj ju fel)en, ben bu in beinen

©talt jieften Fannfh Du mußt aueb ganj anberä arbeiten

lernen, SurnjaFob, 2luf mecflenburgifd? gebt &a$ ju

ebenbriebtig, baö ^afi bu beim 23udpweijenm<$ben

gefeben. SDiit bem pflügen unb jpoljbauen, bat ging auety

man fo fo. X)ie Änocben fyaft bu, aber bte ^aben bie

Seifen auc^). Du mußt umlernen in biefem £anbe,

3urnjaFob. ^u mußt all' beuten @rip$ brauchen,

fonjl wirb mein £ebtag tueb« au$ bir. ©onfl btjl bu

uber$ 3abr lieber in beinern Dorf, aber als ber *Peter in

ber grembe, unb bic ßinber jeigen mit bem ginger auf

biefn $ieF mal, bat iö 3ürnjaFob ©wefjn. 3urnjaFob wer

tau bumm fr6 2lmeriFa. Dorum fyebben fei em webber

truggfebieft.

2l(ö ity bat gefproeben tyatte, fab itf) mic£ nacl) allen

oier SBinben um. Slber bai war nieftt ity; ba$ war nod;

ber alte 3urnjaFob, ber ba$ tat. Der backte an feinen

©rofpater. Der Farn in feinem Zebcn amf) mal an eine

ßcFe unb wußte uicf)t, wof;in. X)a warf er feinen Jput in

bic Suft unb fprad?: 2Bo£in ber 2Binb iftn wel)t, bal)in

gebft bxu &a$ war jum 3htfy6rm eine luftige @efcf;icbte.

2lber für 3tmerifa paßte fie m'cfjt. X)a barf man fiel) nid;t

nacb bem SBinb richten unb na# ©roßuater &wcf)n feinem

alten Jput. Darum frfjwengte id) mir ben @acf wieber auf

bie ©ctyulter, nabm 93aterö GrtctyenftocF in bie J?anb unb

flieg ben 23erg tytnab. Unb t>on bem £age an würbe ttf;
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nid)t mel)r betrogen unb befbblem ©o ging id) ben graten

2Beg nad) 9tews7)orF unb fai) mid) nid)t mel)r um* 3d)

fal) bloß nod) üorwärtä.

©o ein 23erg itf manchmal eine ganj gute Sinricbtung

im £eben, wenn'ä aud) man ein Heiner tfh Sföan Fann

fief) ba oben beffer befinnen* @S fyaben febon t>tc(e 3Jienfd)en

auf 23crgen geftanben. 3d) Fenne einen, ber flieg aud) gern

auf einen 25erg, wenn er allein fein unb fiel) mit @ott be*

reben wollte* Den l)aben wir bei bir in ber ©d)ule Fennen

gelernt $Jlan Fann fid) ba oben aud) beffer mit fid) felbfl

bereben. ©einen ©aef ober xva$ man fonfl mit fid) rum*

trägt, Fann man ba and) leistet ablegen» $Jlan Fann ba

and) beffer um fiel) fefjen* 3d) fat) jurucF auf meinen

erften SKonb im neuen Sanbe* Slber id) fal) aud) vorwärts

nnb lernte, wie id) mein Zeben machen mu^te, um soran

ju Fommen* 21(6 bat gefebeben war, flieg id) xviebex f)inab

nnb Farn ju 9)?enfd)en* Denn bie SBerge finb md)t baju

ba, ba$ man ba oben ftetyen bleibt —
211$ ic*) in Sftcw^orF anFam, l)atte id) nod) einen

Dollar* Slber bie anbem au$ tmferm Dorf waren ba eben

and) angeFommen, unb id) fabe fie alle mit Okmen: ©grober,

©cbulbt, Zimmermann, £hbe, ©afj, SBiebow, 236lfj unb

25runing* Dann fuhren wir alle nad) 3owa; baju borgte

©grober mir ba$ @elb* Dort f)ab id) mid) auf ein 3al;r

vermietet für 2 10 Dollarn Da geriet eö mir gut* ©cbrbberS

£od)ter SBtcfc^cn biente ja aud) auf ber garm* ©o blieb

id) ba unb ging nod) für ein Safyt auf bie 9tad)barfarm*

2llö bat 3abr um war unb nod) ein balbeö baju, ba jäblte

id) mein @etb. @ö waren runb 350 Dollar«* 3cl) ging

ju 2Biefd)en* @$ war ©onntag naebmittag* ©ie faf; mit

bem ßnuttftrumpf oor ber £ür* 3cl) fegte mid) and) auf
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bie 23anF. 2Bir fprad)en v>on 2Better xmb son ber BKrt*

fdE>nft. 211$ böö beforgt weit, fragte icf): SBiefc^etv womel

@elb $afi bu jufammen? ©ie ^>olte t^ren SSeutel» ©ie

fjatte gut 200 Dollar*» 3<t> legte meine 350 baneben unb

fagte: 3cJ) weifj ba eine Heine §arm in ber O^d^c t>on

©pringfielb. Gr6 finb nur jroct Äüf)e unb jwolf ©d)wetne

ba; ober für ben Anfang tjl bat genug» 3$ will fie rennen,

bat meint: pachten, wenn bu mit mir gelten wtllft. ©te

folgte tl;re Jpänbe unb PucFte einen Slugenbltcf \>or ftc^> J)tn»

Dann ftrid) fie über if)re ©djürje» 211$ fie bo6 getan batte,

fagte fie 3a unb gab mir bie Jpanb» ©ief)e, fo finb wir

Brautleute geworben, unb son bem £age an war id) glücflicb»

2lber wenn man in* 2anb Fommt, tft einer fo grün

wie ber anbere» SBaö gfaubfl bu wol)l, wie Flug einer tft,

wenn er rüberFommt? @o bumm a$ en Dagl&bnerfarFen,

einer wie ber anbere» SBenn Dummheit wefy täte, bann

war am J?afen tton Otew^orf üom borgen bi$ an ben

2lbenb nicf)t6 ju fybten als beulen unb 2Bel)F(agett. 2lber

baö verlernt fid) balb» dritter wirb J)ier aud) ganj anberS

rumgeftofjen alö brüben, unb wenn man erfl ein paar 9M
orbentlic») angeecFt tjl mit feinem bidfen $opf, bann lernt

man balb 2$orficf>t unb fefl auf ben Sieinen ffc^en unb

fefl jufaffen» 2Ber bat nid)t Fann, ber foll ba* öteifegelb

fparen; ber foll Deutfd)lanb tttc^t mit bem StücFen anfeilen,

Qenn bort tjl ber liebe ©ott noef) bem Dummen fein 93ors

munb» Dor i$ be SÄinfcb nod) ben leiwen @ott fin Dummer*
jal)n» J?ier gilt ba$ nicl)t fo recfjt» Spiet figt ben meinen

ifyt lieber @ott im ©elbFaflen» 3d) F&nnte brollige ©efcl)td)ten

erjagen fcon manchen, bie rübergefommen finb» 2lber ui)

will Feinen rügen, unb bei ben meinen würbe e$ blo£ mein

eigene« 25tlb geben»
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9tun tfl mit ber SSlacfpott runtercjefallen, unb bei fcen

legten 9B6ttem mufjte td) t>om gugboben flippen» 9tun ijl

23erti tobet unb füllt bie Dinte nrieber ein» 50?it bem £ce*

Ibffel tut fte bnö. Qabti jagt fie: Daö Pommt bat>on, wenn

man jVn SÄann alö 93ater im $au$ b<rt* — 3fa, fo finb

bte ©6ren b^rjulanbe»



3* $iuf ciöttc« &avm.

nn l)albeö 3al)r jurucf, ba l)aft bu gefragt, ob ber

Surnjafob f)kx aucl) $etmtoe$ gefriegt l)ak 9te, nie

nic&t. 23(o§ mal afö 3unge Sftafetu 3fci) weiß nid)t genau,

woanö ba6 Jpeimwel) fiel) regieren tut. 2lber icl) glaube nicf)t,

bafj eö nod) Fommt* 9tur welche uon ben Sitten, bte F&nnen

bat i)ier nid)t fo reci)t anwerben* £>aü ift, weit fie ju fpät

rubergefommen finb ober fonft fein Sföurr (Äraft) in ben

$nod)en l)aben. £agöüber, Ui ber 2lrbeit, gef)t eö noci)*

Slber abenbö in ber ©tube ober, wenn'S Sßetter ift, t>or

ber X&r, bann ful)fen fie niel)t gut. Dann faefen fie

jufammen unb tafien bm $opf fingen» Dann folgen fie

bte ipdnbe jnnfcl)en ben ftniecn unb furnieren über if)x Dorf

unb fmb freujunglücflicJ). X)ie (äffen fiel) man fel)leel)t auf*

muntern* 2llle$ ju feiner >3eit, fag* ©Storno unb jäljlt

einen ganjen Soften auf, aucl) ©teine fammetn unb Steine

jerftreuem 2lber bat Sluöwanbem nad) Slmerifa l)at er

t>ergeffen. £a$ war bamatö wol)t nod) Feine SÄobe.

§ur bic Wittn ifi ba$ l)ier ntc^tö mel)r, unb für bic

2Beid)en erft recl)t niel)t* §ur bk ift t)fe amerifanifcl)e Stift

ju fcf)arf. Jpier mufj einer Sifen im 23lut Jjabem #ier

barf er feine jparfe niel)t an bie £rauerweiben langen, wenn



32

er eine fjat Jpier tfi e$ ntc^t fo gemütlich als wie ju

Jpaufe, Jpter fyat feinet rec^t 3eit ©elbjl ber Siautf;, wenn

er auö bem ©c^ornftein fommt, bann tyat er fyiev nid)t (o

tnel $eit al6 bei euc^ im Dorf* Da frocl? er langfam au$

ber &ür ober bur# bie SBdnbe, wo grabe ^)lag war, unb

bann fuefte er fiel; erfl mal gemütlich um, unb wenn bat

beforgt war, bann fagte er: 9ta, benn fannft bn ja erft mat

fo
9n bißchen bie Dorftfraße entlang fctym&fen. Slber £ier

getyt er auf unb bavon unb gueft fic^> nic^t mal um»

9tan, id) bin fcter jutyaufe, Jpier ift ja and) metjt

alleö plattbeutfcb unb auö 9Kecflenburg, Unb bann bin id)

in jungen Sauren rubergefommem 3$ fyabe tyier geheiratet

3$ fyabe l)iet eine gute gamilie gereeft
1
). 3$ Ijabe l;ier

gebaut 3dE) f)abe fyiet gefdt unb geemtet 3df> t)abe \)iex

viel Schweiß auf bem Slcfer liegen, unb ber ®d)wei% tut

£ier fein Ding grabe fo gut al$ bruben* — 9k, bat beifyt

fyei nid). 23i mi fcett fyei en ganj Detl mifyx baf)n, aö fyei

tau J?u6 bafyn fyabb. 3m Dorf wdr id) bei aller Arbeit

boety man £agelo£ner geblieben, unb wenn'* f)od) fam

ipduöler, unb meine Ätnber waren wieber Xagelofjner ge*

worben* SBir fraben £ier and) fcfcarf ranmuffen, mel fc^drfer

atö in olb (Sountnj, &a$ muf watyr fein* Slber bafür

fyab' id) and) mefyv sor mid) gebraut £)a$ muß and)

wafcr fein. Jpter fyab id) mid) freigemacht J?ier fte&e id)

mit meinen Süßen auf meinem eigenen 23oben unb tage*

l&fcnere nic^t beim 23auern, £>a$ greifein ijl fc^on ein

paar @imer ©cljweiß wert

äföeitt Sater friegte wer Schilling im £agelo£n, bloß in

ber 2luft (ßrnte) me^r* Dort ging beräßinb butclj aflcÄaten*

x
) @nglifc£ raised ftufeejoaen.



33

nxSnfce* Jpier fyab' tcf; mir cm fc^&neö Jpauö gebaut mit

acfjt <5tuben unb tvat baju gehört Dort Ratten wir im

ganjcn wer genflcrfc^ctbcn, unb eine tfl entjwet gewefen, fo

lang tdf; benFen Fann, #icr fyaben wir mele feflc SBänbe

unb große gcnfler. Die finb alle neu, Die arbeiten mit

©ewicblcm. Die Reiben finb 24 mal 26 ^otl unb an

ber ©ubfeite tft ein großes, 3 mal 5 guß, ein @fa$, unb

um ba$ große fjerum finb Eleine mit bunten garben, Die

SkrFleibungcn an Zuxen unb genftem tyab' tcb felbft ge*

macl;t, weil baß ber Zimmerer fecbjig Dollars f)aben wollte

unb mir bat ju fireif war, Sine große SSeranba tft auef)

gleich babcu Die fyaben wir bicr meifl alle,

Unfer Spant fyaben wir grunblicty um* unb buretygebaut*

Dabei fonnte itfy grabe fo tnel arbeiten xvie icf) mochte,

52llö et fertig war, lieg icb et mit buntem Rapier autbaden

(auöFleben), Dat toftete breißig Dotlarö, bic Arbeit

jwanjig, binnen unb buten fertig Foftete bat Spaut im

Umbau runb 1500 Dollar«, obne meine Slrbeit gerechnet,

$in paar Farben jur Srinnerung gab et für mieb e;tra,

weit \<t) mit bem Jammer am Spaut uorbeiPtopfte unb ben

Daumen traf/ ba$ bau 23fut rauöfprang. Da fagte SBiefc^en:

©0, bat fyeft bn nu bowon, Dacbt fceff i# nii bat all

lang', 3a, fo finb bic SBeiber, 2lber bann tft fie bo(t) fyin*

gegangen unb fyat mieb serbunben, unb am anbem £ag

Fonnte iefy weiter jammern,

Wein, mit bem alten ©tro^faten ju Spanne will tcb

nicf)t mebr tauften, Da geborte mir fein Jlubfcbwanj.

25toß einmal, iü) war fo bei ad)t 3abr rum, ba fyat DuffertS

SJJutter mir einen garFenftcrt gefc^enft $Jlan bloß, bat

gerFel war ba fetyon abgefebnitten, unb an* einem ©cbweinc*

fctywanj läßt fieb Fein feibeneö JpalStucf) machen, 9ta, bat
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farnt man aud) bleiben faffem &at l)at man ja aud)

nid)t nötig.

3e§t l)ab
?

id) jel)n ^ferbe, ad)ijig jtufce, tin paar

£>d)fen, baju l)unbert$wan$ig ©d)weine* ©d)weine waren

e$ früher weniger* 2lber in ben legten Sauren ift taö $orn

gut geraten* @o l)aben wir mel)r* J?ut)ner mbgen e6 bei

fed)ebnnbert (ein ober aud) mel)r* X)ie werben l)ter nid)t

gejäblt-

2lber t>om 93tel) will id) fctr biefen SBinter burd) er?

jäblen. Denn wa6 ein richtiger garmer ift, ber mad)t eö

wie ein richtiger 23auer bei eud)* ßr erjäl)(t erftenö t>om

93iei) unb jweitenö t>om Siel), unb brittenö l)olt er nad),

waö *>om 23iel) übrig geblieben ifi Srfl Fommen bie

©d)weine*

Die l)aben fyiev aud) einen ringetigten ©d)wanj uttb

jagen aud) £cfe 6tfe* 2lber fonft tjl baS l)ter altes anberä.

3n einer 23uci)t ober einem engen ©tall famt man feine

©d)weine aufgeben* 2Btr b^ben bat evft aucl) fo gemacht,

benn wir baebten: bat muß fo fein, weil et ju jpaufe fo

war* Slber biet Üanb l)at anbere @ebrdud)e bei ben ©d)wei*

nem ©o b^ben wir umgelernt X)ie ScJ)weme muffen fid)

bewegen unb siel ©omte fyaben. X)at ©d)wein liebt bat

Sictyt, barin fcblad)tet et naci) bem SÄenfcbem Darum finb

fie bicr aud) immer gefunb, unb wenn wir in euren $eu

tungen lefen, ba£ bie amerifanifd)en ©cbweine Xxityincn

baben, fo tft baö in unfern obren jum £aü)em Denn

fiebe, in euren jungen tefen wir oft, ba$ Jpof unb -SRarFf

ba unb ba gefperrt finb tton wegen Rotlauf unter ben

®d)weinem

5Muf 320 2ldfer fann td) genug gutter bauen für meine

Äul)e, benn bat Sanb tjl banad). Dabei l)ab icl) aueb
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genug ffietbe für bie ©d)weine, beinah merjtg 2lcFer. ©ie

F&nnen \>om Jpof au$ glcicl) reingeben. 2ltle acbt §ug ein

^Pfoften, unten jwei 23rett t>on fed)$ 3°ö/ °^n &w ©tacket

bxafyt. &at macbt eine gute genj, bat meint ^«n* 2Btr

rechnen für bat ©c^wein brei bit wer 9Äonb auf ber SBetbe.

@o gewinnt eö in ber $eit bei bunbert ^Pfunb, unb jefm

©c^weine auf einen Slcfer, bat macl)t m'erjig Dollar* auf

ben Sltfer, SMofj, fie finb billiger alö bei eucl). ©ie Foften

jegt t>ier Dollars baö bunbert ^Pfunb. 2lber bunbert ©d)weine

baö 3af)r macbt bod) xvat. SBenn man Äom pflanjt unb

Fliegt funfjig 93uf^cl per 2lcfer unb jwanjig ßentS ben

23ufbe(, bat ift ein Unterfdjieb; bm fublt ber ©elbbeutel.

Da fagt ber ©clbbeutel: X)iet 2anb ift mir lieb,

SBenn bat $orn (b. t. SSÄaiS) reif ift, macben wir ba$

fo : 2Bir fd)aufeln bie Kolben jufammen unb fteefen fie an.

2Benn et orbentlicb brennt, bann ftellen fie fieb um bie

Raufen rum unb freffen sott ber Slugenfeite, wat fdpon

abgefublt ift. ©o wat fyahen bie ©d)weine gern, ja well.

Dann F6nnen fie Sffiaffer jufaufen. 2lm jweiten gebruar

war icl) mit acf)t$ig ©cbweinen nacl) Chicago. X)ie brachten

685 Dodarö* Sttacl) 9teujabr muß id) wieber fyin. ©ctyabe,

bafj tcb fie niebt auf einen beutfeben S9?arFt bringen Fann.

Seifen mug icf; mir aucl) wieber aufraffen, weil wir

über 120 guber #eu gemaebt fyaben. 93or SBeibnacbt

fcf;itfte icl) jwanjig ©tucF nacb £t)tcaßo, bie brachten etwat

über aebtbunbert Dollars* Das tft fyex fd)on ein guter *PreiS.

SMofj $ube finb f)iet jegt billig; eine gute Äub foftet 1?

bit 23 Dollar^. 2ln ßorn f)ab icl) fcte6 3af;r über 3000

SBufbel, bason 400 23ufbel fcerFauft, ben SSufbel ju 35 dentt.

Das tft f)iev aucl) fd)on ein guter *PretS. 2ln bie $ub* t>er*

futtern wir aud) fciel Äom. 5Bir fd)neiben et grün unb

3*
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pacFen es luftbid)t ein* Sann t)ält es fiel)* ©ie geben

babei met)r SD^ttc^ als bloß bei ßleie*

©onft machen wir eS mit ben Äuljen fo: 2Bir jagen

fie aud) auf bie $Beibe. 216er ein $uf)junge ift mcl)t babei*

©ie Fommen t>on felbft hiebet rein* 3m SBinter bleiben

fie bei ben Käufern, 3ft baS @raS taut, gelten fie weiter,

baf; man fie nid)t mel)r fcl)en Fann. 2lber jum Steifen

Fommen fie wieber ans J?auS* 2)ie SDWri) treibt fie* DaS

ift um f)(ilb fünf im SBinter unb ©cl)lag fieben im ©ommer*

Unfre Uf)r war ftel)en geblieben* @S l)atte bocl) Feine 91ot*

2Bir l)aben gewartet, bis £>te $ul)e nacl) J?aufe Famen. @o
l)aben wir bie Ul)r nacl) ben Riifyen gebellt* 21(6 icb baS

näd)ftemal nad) bem £own Farn, l)ab icl) fie mit ber

©tabtul)r t>erglicl;en* Unb ftc^er fie ging richtig*

Dies 3al)r Fonnten wir bis jegt nur 36 Kälber üer*

Faufen* Die welchen waren uon ber (Jrnte l)er alt; bie

l)aben tf;ve Sttild) felber t>on ben $ul)en gel)ott. ©o fparten

fie unö baS helfen* <£in paar Sftonb taten fie bat. Dann
J)aben wir fie abgenommen unb il)nen etwa« £afer gegeben*

©ie l)aben 590 Dollars gebracht* 25ei eucl) waren fie nod)

mal fo mel wert gewefen* 2lber halber serFaufen ift ber

reinliche $ram* Sffiarum fotl man bie 25utterfabriFen and)

nod) reici) machen? 23ei mir Farn amt) mal fo ein 3fta!)ms

l)err unb ©al)nenonFel angefahren* ©leid) mit 2luto* £>as

fitr war er aud) ein ©nglänber. 216er xva$ bie ©orte 9tol;m

nennt ober einen ^otl SRafjm, bataw macl)en wir l
1
/* ^funb

25utter. Qx fpraci): Sei) will bir beinen 9tal)m abFaufen.

©leid) fürs ganje 3al)r will icl) baS tun, wo bu l)ier bocl;

fo einfam wol)nfh Dann bift bn alle ©orgen loS* 3d)

fpraci): DaS tjl eine brat>e ©efinnung t>on bir; bie mußt
bu bir einp&Feln für fd)led)te Reiten* <£r fpraci) : 3cl) will
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bid) <iud) gut bejabfen. 3$ fpracfc: 33on meinetwegen

fonnfl bu ©anb buttern ; icb gebe bir eine §uf)re umfoufh

Da fubr er bin* Da i]i er nicf;t wiebergefommen. Die

<§oxte fucf)t bloß Dumme; aber bann muß er früher aufs

fielen, unb mit einem neuen 2luto (aflfcn wir fyiet wxi

nod) lange ni$t £>ie
s2lugen üoll ©anb (treuen»

SOitt bem 9#ift tft baö bier fo, baß er ni$t fo geehrt

wirb aU bei eud), wo jcber gorf^oll in ad)t genommen

wirb unb bie Mnbex ifyn auffammefn auf ber ©trage» Der

Urwalbboben braucht lange 3ol)re feinen SJieß. 2tber ju

Slnfang tfi et ju wätylig (übermütig, ungebärbig). Dann
tragt er bloß Sagerforn. Srfl mit ben 3al)ren wirb er

jabm. Dann tft er febr gut Xxinn gibt er Äont, wie

ti bei eud) nid)t ju fel)cn ift. ^utegt Fommt er fo ganj

fachten in bie Safyxe, wo er SSÄeß braucht SÄetnem 9tacb*

barn lag feiner im Sßege. Sr lag auf bem ganjen $of
rum unb binter ber genj aueb uoeb* 3cl; fagte ju ibm:

3ct) will bir beuten Dung abfahren* ®an$ umfonft will

id) ba$ tum 2luö 9Rati^barfcl)aft will ici) ba$ tun. ©o
b<tf er ja gefagt, unb kf) ful;r tbn ab. &a$ waren über

bunbert gubren. &a$ tft meinem Slcfer gut beFommen.

Slber bat n&d)\ie 3flbr gab er nichts mebr auf Otacbbar*

fctyaft tton wegen bem 2D?eß. Da $at er ifyn felbfl abge*

fahren. X)a war er Flug geworben.

23on ben diexn will tcb btefen SBinter aueft nod) ein

paar 2B6rter machen, ©ie finb f)iex teurer aU bei eud) auf

bem Dorf, ©ie Foften fyeute bat £>\\%enb 1,80 SSftarF.

Daö maetyt, weil fie alle nac£ 9tew;?)orF geben. Da Fommen

fie in große $ublb<Sufer unb liegen ba, btö t)te ßierbarone

ben richtigen ^reiö rauöbaben. Xxmn bruefeu fie und

wieber öie greife. 2lber wir Fbnnen bie Xpu(;ner man nityt
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brucfen, fcrtfj fie ftreiFen mit bem Eierlegen» Dann effen

wir fo tnel (Ster, bafj wir blofj nod) $iFeriFt fagen F&nnen.

Dann Fommen wir julegt in einen ;}uflanb, bafj wir ben

ganjen Jpimmet für einen ßierbopp anfef)en unb bie 5lbenb^

fonne für einen 9>fannFuci)en.

^wei 3al)r juruef, ba fonnten wir jule£t feine ßter

mel)r fel)en» (56 war ein Grlenb» So war wie eine von

tyfyatat) feinen jefjn plagen» 3U &** $eit waren aucl) tie

Flemen gerFel fo billig 2Bir gaben gern eins ju, um bat

anbre (oö ju werben» S3(ofj, wir würben bat anbre nid)t

Io$, unb bie 9föutterfauen ferFelten wie unFlug» @6 quieFte

in allen ßefen» 2Ba$ l)aben wir bei gemacht? — 3cl) fage

ju 2Biefcl)en: SBiefc^en, fage tcl), weigt bu, wat Jpannjum

Zimmermann mir mal fagte, alö aud; fold)e #eimfucl)ung

über o(b ßountrt) geFommm war? — 2Baö $at er gefagt?

fagt fie» — Sr f)at gefagt, feine ©rogmutter l)at aud) mal

fold)e 9tot burci)gemaei)t unb tf)m gefagt, bafj fie ba bie

gerFel an bie J?ül)ner verfüttert i)aben» Unb feine ©rofj*

mutter war eine brave grau»

$wer bu buft unFfauF, 3urnjaFob, fagte fie. »ipetl un

beii &&jl bu unFlauF» 2Bo Fannft bu fo'ne olle abergläubifd)e

©aFen g(6wen» 2Boan6 fall bat wotl angaljn, bat be

J?dul)ner be <§wien upfreten» J?äul)ncr freien Joggen un

Äurn un 23rot un £uffel, bat ijl @otte$ Srbnung; dwer

<§wien freten, ba* tjl gegen ©otteö Drbnung» — #01)0,

2Biefd)en, fage iol), weifjt bu ntd)t metyr, bafj ba mal fiebert

magere $ttt)e fieben fette $ul)e aufgefreffen l)aben? Unb

bat ftel)t in ber ©cl)rtft, unb baxum tfl eö nicfjt gegen

©otte$ Srbnung» — 3a, fagte fie, bat war aud) man blofj

im £raum» — Da fal) id) fie freunblid) an unb berebete

fie weiter mit fcl)&nen 2B6rtem, btö fie einwilligte in meinen
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Sftat ©o fyaben wir bit gerFel abgegeben unb gefönt

unb richtig an bie Jpufcner verfuttert* ©o waren wir fie

glucFltcb loS,

9lber wa« gefc^af)? £)a$ gefc^a^, bafj bie Jpuljner nun

wie verrucFt legten* 3mmer ein St hinter bem anbern fytv.

£$ war ein rechter Sammer unb garniert mel)r au6juf)a(tetu

SWir würbe gauj FaFefig ju SÜ?ut* Wx Radien bie Jpänbe

am Seibe bat* 2Biefcben aueb* ©ie fc^alt: 9tu bebben wi

unö richtig taum Utenfpeiget maft vbr be ganje ©egenb,

Unb wenn fie fo fagt, bann ifl bat immer ein Jetc&en,

bafj fie fiel) ärgern tut — 9tod[) fange nic^t, SBiefcben,

fage tc£; benn fiel;e, icb fyabe einen 9>fam — 9loc^ einen

$>lan? ffitft bu unö nodf) metyr Itnglücf int i?u$ bringen?

— SBiefcben, fage td), e$ tfi ein ganj ernfHictyer tylcrn

unb tucfyt ju verachten, 9lu l)6r mal ju unb pa§

Sichtung, SWagft bu nocl) gier eten? — 9ie! — SEKagft

bu nocl) ^annFauFen eten? — ©wieg mi füll von 9)ann*

FauFen! — ©ebbn, benn funb xvi atfo webber mal einig,

im SinigFeit macf)t ftarF* 9tu will tef bi wat feggem

De garFen funb rot lo$* De £ier willen wt nu mal

unp Äalwer geben, benn funb xvi bei oF loö* £>enn fyttt

alle 9tot ein Sun', un bu faft mal feilen, wo ef)r bat

beFummt.

SömjaFob, bu büfl: nid) bi Zto% un wenn bu bfter

fo'ne Snfdlt Friegft, benn füft bu bod) mal wat borgegen

baubn* 3rfl serfubberjT: bu be garFen an be Jpäubner*

9tu wifi bu be ©er be $alwer geben* 2Bift bu benn nab*

ber be Äalwer nid) flacbten unb be ©wien mit Äalwer^

bxaben fett maEen, bat fei buebtig farFen baubn? S9?i

buebt, benn i6 be SRunbreif boreb be 2Birtfcbaft riebtig farbig»

öbber willen xvi bat mdt> »erfäuFen un be £>fim mit
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Jpdubnerbraben fett maFen? 2Bat 'ne 2Birtfc£aft, trat 'ne

ffitrtfcbaft!

Damit legte fie fi$ m ben ©cbauFetftubl* 21(6 fte

t)a6 getan fjatte, ftanb fie lieber auf unb lief $inauö* 3$
aber FucFte if)v nacb unb fpracb ju mir: 2Baö fcie grau ba

eben von ber Sftunbreife gefagt ^at, baö ifl niebt ganj ebne*

X)aö ijl eine richtige Äaruffetlfabrt bureb bie 33iebwirtfcbaft

unb bureb bie ganje 9}aturgefcbicbte* 2l(ö tcb baö gebaut

batte, fJccftc tef; fo'n Dugenb frifebe Sier in bie SEafc&m

unb ging ju ben Kälbern, ©^a, f)aben bie aber gelicfmunnt 1
)!

2llö 2Bief$en bat fab, ba war fie niebt mebr jornig* Da
bolte fie fieb gleich eine fyalbe ©cbürje soll Sien Da fyat

fie mir gebolfem @o f)aben wir bie Kälber mit Stern ge*

futter^ unb fie labten über bat ganje ©efic^t, unb beut

Fleinen febwarjen 23ullenFatb lachte bat J?erj im ieibe.

iiebex greunb, icb Fann bir mitteilen, fie finb fo glatt

geworben wie ©picfaaf, unb wenn wieber mal folebe §erEel=

unb Sierplage über bau Sanb Fommt, bann macben wir

wieber eine Sftunbreife bureb bie SBirtfcbaft. Qt ift aber

beffer, ba$ bu biefe ©efebiebte niü)t im Dorf Briefen iujl.

©onft lacbt un$ bat ganje Dorf aus t>om erften £äu6ler

auf bem Safen bit jum legten Söubner am ©ebneüenberg*

3n ben exften 3abren, als wir eine eigene §arm bitten,

ba waren bie Sier billig» 2Btr waren frob, wenn wir für

bat Dutj ac£t Gentß Friegten. 3n ben Sabren war et, ba%

bie ©efebiebte mit bem Stegierungöbabn gefebab« 2Bir bitten

runb tum noeb t>tel 23ufc£ (Urwalb) unb im 33ufc^ *>iel

Fletneö Sftaubjeug* X)a gingen bie Jpubner über bat gelb

bt6 an ben SJufcb* %bex fie Famen niebt alle jurucF, 2Bir

x
) Sitfmännen, etgentUcb ben 9P?unb leefen, weiter = lüften oer-

langen»
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Ratten noct) wenig, SBtr jAf;(tcn fic noc^* 3cl) fage $u2Biefd)en:

X)ai gef)t nid)t Da mttg \va$ gcfc!)ef)em 2Biefcl)en fagt: ja, ba

mufj n?oö gefc£el)en; aber roaä willft bu machen? 3$ fage:

^a§ anal auf* 3$ Faufe eine 23ell, baö meint eine Heine

©locfe* Die l;änge icl) bem großen fcl)warjen #al)n um ben

jpals, benn er tfl bat Jpaupt. Dann nimmt bat Siaubjeug

SReifjauS, unb tue #üf)ner wiffen gleicl), wo il)r Spcxt i\l unb

ba% fie auSrigen muffen, wenn 9iot am ^(age tfh

©ie fagt: 3&mjaFob, bu bifl nicl)t Flug* SBaö werben

bie Seute fagen? — 2Ba$ bte Seute fagen, barauf liegt Feine

©teuer; bat ifl mir aucl) gleich» — 2lber ber fci)warje J?al)n

wirb serrucFt — abwarten, 2BtefcJ)en! — ©ie fagt no#

biet unb bat, aber fie lacl)t fiel) babei, unb bat tfl immer

ein guteö 5 e^)en an il)r*

©o Friegte ber ©etywarje feine ©lotfe* (Srft würbe mir

aucl) bange* Sr tobte wal)rl)aftig n>ie tterrueft uml)er* 2lber

wo b&lter er tobte, wo boller er Flingelte* £r l)acfte nacl)

ber ©locfe; eö J)atf nici)t$* £r wdljte fid) auf bem Stucfen

unb fiangelte mit ben Keinen in ber £uft rum; eö I)a(f nicf)t$*

£8 fal) boll auö, unb icl) backte: 9k, wenn er fiel) man

blofj nicl)t mit ©etbfhnorb um* Seben bringt unb tn$ aBaflfer

gel)t* — Die j?ul)ner Fniffen aucl) erft au*, wenn er ange-

bimmelt Farn* ©ie tiefen in alle ScFen fyinein unb über

bat ganje gelb* ©ie fcl)lugen mit ben glügefn unb fcl)rieen

t>or garest, wenn er mit ber 33ell am Jpatfe angefaufl Farn*

3$ fage ju 2BiefcI)en: 93on Streue unb Hebe tft ba

and) mcl)t oiel ju fel)en bei bem JpubnewolF. So ifl man
gut, ba$ ei bei ben 9Jienfci)en anberä tfl. 3e fjul) bul

fagt fie; ^äng' bu bir mal fo 'ne ©foefe um ben JpalS

unb lau? bann alt ©päuF l)ter rum, bann — ©o, ba

l)atte i$ aucl) mein £etl* — 2lber ©ewol)nl)ett ifl bat l)atbe
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Zeben. ^utegt gab fiel) bat alle$, unb manchmal fal) e*

fci)on au*, alt trug ber ©d)warje feine 23ell orbentttc^ mit

©tolj übet baö gelb* Die J?ul)net gew&l)nten fiel) wieder

an, unb baö SMtel l)alf gegen bte ^Raubtiere*

3n ber $eit war eö, ba Farn einmal ein £ag, ba ful)r

l)ter eine Deutfcf)ruffm burcl), bie war auf bem 2Bege ju

tl)rem @ol)n. Die l)6rte ben Spafyn tauten unb fal) il)n

aucl)* 2)a l)ielt fie fHlt unb betrachtete fiel) ben J?al)n lange

3eit mit tl)ren 2lugeu* Site fie bat getan l)atte, fpracl) fie:

2Ba$ ift baö für eine ©ad)e, bie tei) l)icr mit meinen Slugen

fel)e unb mit meinen Öftren frbre? 3$ f;abe fecfrjig Sraftre

gelebt unb bin t>on 3ßu£lanb naefr SlmeriFa gekommen, aber

fo xvat ftab icl) noefr niefrt gefeften, Spat bie Regierung

bat anbefohlen, ba$ bie J?äftne ftierjutanbe eine ©locfe

tragen muffen?

£)a ftab' icfr tftr bie ©aefre richtig Flar gemacht, warum

bat fei @ie ft&rte aud) mit iftren Öftren ju* Slber bann

fcfruttelte fie boeft ben $opf unb fagte: 2Bo Fann bat ein*

mal angeben! X)at ift ftier ein ganj malleö £anb. SBenn

icf) meinen beuten bat naefr Jpaufe fcfrreibe, bag bie Jpäftne

frier eine ©locEe tragen unb fiel) noefr gro£ bamit tun, bann

fagen fie: Die Sitte tft ja wofrl bei tebenbigem ieibe vex*

rudft geworben* 2lcl) ®ott, wenn kl) boefr man bloß in

Sftufjlanb geblieben wäre! — 2lber tcl) fyabt tftr gefagt:

£)at lag bir man nieftt leib fein, bafj bu ba auSgcrucFt bifh

Dein SRuffenFaifer Fauft bir boefr nieftt S)afyn noefr Jpuftn,

wenn feine SBolfe fie bir weggepugt fyaben. Unb bat mit

ber ©locfe, bat ta§ man gut feilt» 2Bir SÄenfcften m&gen

gern SOiufiF ft&rem Sßarum bie Jpuftner nicl)t aucl)? ©ie

legen ba aucl) beffer naefr* Du wirft beinern ©ofrn feinem

S}at)n aucl) nocl) eine ©locfe umtubem (umbinben), unb
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mid) wirft bu bafür nocf; loben unb banFfagen. 9toc£

3tu£tanb brauch bu bn« ja au$ garniert ju febreiben.

Da würbe fie ganj gemütlich unb meinte: 3a, e$ itf

§tev meleö anber* alö im ©üben von JRufjlanb, unb id)

babe aueb fc^on umlernen muffen. 2lm metften mit meinen

3^nen. 21(6 icl; fahren wollte, ba Farn ber $af)nboftox

auö 3eFaterinof(aw rauö unb fagte: SBenn bu burcbFommcn

widff, bann mufjt bu noef) alle ^d^ne ^aben; fonft fcbicFen

fie biety juriuf. Der $ax von 2lmeriFa iff baxin febr ftrenge.

3$ fage: 3ft baö inbem? 3a, fagt er, baä ifl inbem.

ßr ^at fieben 3^&«8e^ ote Waffen, unb idf) fe(;e an beinern

SDfunbe, baf; bu fie niebt erfüllen Fannft. Darum Fommft

bu nitfyt buxd). 3cb fpracb: 2Ba$ iff bagegen ju tun? Sr

antwortete: Der ameriFanifc(;e $ax fyat mir fcfjreiben (äffen,

er n?i(l bic Zcutt l)ter noeb burd?(affen, wenn id) tbnen

uorber ein FunfHicbeS ®ebt§ einfege. 2lu$ ©naben will er

bat tun. — 3ff bau wirFJicb inbem? — 3a, bat tfl wirF^

lic£ inbem. Der ameriFanifcbe Äonful in £>bcffa f)at et

mir gefc^rieben. — 2lber icb fabre über Bremen. — $>at

tff gleicb; unterfuebt wirft bu erft bruben in Wew^orF. —
©o fyat er mir ein vollet @ebtp eingefegt unb fiel; teuer

bejahen (äffen. 2lber bafur bin i$ aueb ganj gut buref;*

geFommen unb fyabe febon oieleö gefeben. 2lber fo woö

bocl) nocl? niebt

©ie Furfte wteber nacb bem ©cbwarjen. Der ftanb

oben auf ber genj unb Frdf;te unb bimmelte. 21(6 fie mit

ber £affe Kaffee fertig war, bie SBtefctyen ibr gebraebt batte,

fubr fie weiter. 2(ber unterwegs fyat fie fieb noeb ein paar*

mal umgefucFt nacb bem Stegierung^babn unb nacb uti<«

Unfer £afer war im legten 3abr son flRanntfybfye,

unb wir trugen ben $opf fyoty, wie bat fo ju geben pflegt,
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wenn bie Smte ft$ gut antäfjt Do Farn e$ mit fcen

flogen» Grrfl ber 9iojL Dann ber SRegen* Da FnicFte er

ein unb faf; auf bem Wintern unb (n'elt bie 23eine tyoef).

Da$ bauerte (eine $eit. 2lber bet Siegen bauerte länger,

-Julegt war er wie gewaljt unb blieb autfy fo. 3$ I?ab

e$ immer gefagt: @o f#6ne$ 2Better wie früher gibt eö

gar nicf;t me£r, weit atleö febteeftter wirb auf ber SBelt

&a$ ga6 eine ©c|meiberet, e$ war nic^t ben 83inbfaben

wert 23iete i)aben ifyn einfach angeftecFt unb abgebrannt

3$ t>erf$nurte auf t>terjtg 2lcFer fecbjtg $>funb 2?inbfaben,

unb babet Fomtte id) nur bte Jpälfte faffen mit ber SO^afc^me^

Sinen naffen ©ommer Fann man nieftt auf bte ieine

langen unb irocFnen, unb bat ifi fegabe. (So regnete noef)

wer SBoc^en; bei wucf)6 alleö jufammen. %n bem ©ommer
brauchten wir bat DrecE nityt ju fparen. @o fuf)r idf> ben

legten jpafer in bitten unb jagte bie Mfye unb Seifen

babeu @r(l fcaben fte ben $cpf gefcftuttelt unb über bie

©eftweineret gebrummt Dann gingen fte boef; ran, unb

am erften ©Ftober war auti) bit legte ®arbe runtergertfien

unb unter bie §u§e getreten. 3a, fo Fommt eö au#

mennigmal, unb wir ftaben ben Äopf mcf;t mefyr tyoety*

getragen, wenn wir an ben Jjafer backten* 3Iber eö ijl:

wol)l ganj in ber Srbnung, wenn ber SKenfc^ ab unb ju

einen auf ben Sput Friegt ©onjl wirb er leitf;t übermütig*

@anj feftfimm ifi eö £ier mit ben Dienftboten. Die

finb feftwer ju bcFommen unb no$ fcfrwerer ju fallen.

23efonber$ bie SKdbc^en. jfts Anfang, atö wir fterFamen,

Friegte SBiefcften auf ber §arm ifcre brei Dollar^ bie 2Bod)e.

Sjeui jaulen wir ben SiÄäbctyen t>tct bii fünf. Dafür machen
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fie ober nur teilte Slrbeit. gut fernere ftnb bie SKannS*

Unit ba. 3n ber ©tobt ifl ber £ol)n nocl) l)ol)er. (Sine

£6cl?in friegt fieben DollorS bte 2Bocf;e
f
unb wenn fie nocl)

onbre Slrbeit mocl)en mufj, ocl)t. ©o mel friegte früher in

unferm Dorf ein SQtöbcfjen bo$ ganje 3al)r, unb babei fattc

fie fd)were Slrbeit t>on frul) bte fp<St. Site wir mit einer

garm anfingen, mochten wir faft alle Slrbeit allein* Do$

waren l)arte 3of)re, unb abenbö elf Uf)r waren wir oft

noety beim Jtornbinben, 2Biefcl)en unb iä), Du fannft

glauben, bo£ bat fcl)wcre $t\tm waren* Slber wir finb

bahn gefunb geblieben» (£$ war ja aucl) nur eine Heine

garm, unb wir Ratten fie gerennt 3e£t l)abcn wir eine

grofje, unb fie gel)ort un&

Da machen wir alle« mit ber 9ttofcl)itte* Sßir legen

auf bm Treibriemen, tvat fonft auf ber ©$ulter ober auf

bem SIrm be6 Arbeiter« liegt £>a$ mu§ fo fein in biefem

Sanbe* 93om 9D?äf;en an bte jum Slblaben in ber ©cl)eune*

£>a$ &am natürlich aucl) unb ba$ Dreien erft red)t* @o
brauchen wir feine Seute* X)it bleiben aud) lieber im

£>fiem Da axbättn fie il)re aci)t ©tunben unb liegen £)te

übrige 3^ fm 2Birt$l)au$ tum* 9tacl) bem SBeften, auf

bie garm, gel)en fie ntc^t gern* Slm fcf>limmfl:en ift e$ in

ber ßrnte. X)a friegen fie l)eut il)re tner bte fünf Dollar«

ben £ag unb gletf$ fatt* @6 tft aber aucl) l)arte Slrbcit

unb gel)t fci)arf I)er* Die Slrbeitöjeit bamxt ton ©onnen*

aufgang bte Sonnenuntergang, unb bie ©onne maef;t fiel)

l)ier in ber Stuft mäd)tig frul) auf bie 23eine. 3n ber 3eit

fparen wir boö SBafTer* Da tut fieft fein Wlenfö wafd)em

Da fämmt fict) auch feiner* 2Bo$ ba an ©rannen tum*

fliegt, ba§ glaubft bu garniert, unb bat ftityt ju fel;r in

bie Jjaut, fo ba% ba$ @efid)t ou6ftel)t wie 2Biefc£en tyr
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OlabelFiffen ober wie bem ©wienegel fein SludPett* ©o aber

legt fi# eine bicFe ©$muf3fc(;i$t auf boö ©efic^t; fcte l)dlt

alles ab*

3a, bicf tfi fie, baö mug i# fagctt,, unb ferner wirb

einer ntd^t, wenn er fidfj ba beim 9)Mf)en fo mal au$ 93er*

fefcen mit bem JpanbrucFen ruberwifcl)t* dt ifit man gut,

ba£ ba hin SSÄaler Fommt unb malt unö ab unb bringt

bir bat S3ilb, Du F&nnteft einen mächtigen ©cfrrecF friegen.

Du würbet fagen: 9le, SUienfc^en finb bat niü)U 2>at ift

eine Jporbe fctywarjer Teufel, unb fie Fommen eben frifcl)

aufgewtcbft au$ ber Jpblle* — 3ft bit gr&btfe Arbeit fertig,

bann nehmen wir wieber SBafJer m\b ©eife* 2Baö ba an

©eife t>erbraucl)t wirb auf einer garm, bat gtaubft bu nid)k

Damit F&nnte ber 9)räfibent ein $aar Dugenb Oleger blanF

wafcl;en laffen, bafj ifyvt eigene Butter fie nicfjt mel)r Fennt*

3n ber Slufl l)aben wir audjj oft ©tubenten jur Jpilfe,

auä) ©6£ne t>on ^rofejjoren unb ^aflorem Da ijl SlmeriFa

wieber ein anbereö Sanb als SDJeEetborg. ©ie Fommen

t>om Gtotlege* ©ie f;aben bann geriem ©ie gelten auf bic

garm* ©ie arbeiten nicf;t fo lange btn £ag über» ©ie

Friegen audfj weniger. Slber wenn fie fertig finb, bann

fyaben fie bocl) tyre neunjig bit Inmbert Dollars in ber

Xafctye, unb bat Fommt ifynen gut ju pafj bei ber SBmter*

arbeit in bcn Suchern. 93on ber 2lrbeit werben fie aud?

nidpt bummer* Sanb unb Seute fel)en auf ber garm bo$

anberö au$ a\t in btn ©tubierbucfterm X)a iji bat Rapier

btn Slugen im 2Bege* ©o tin paar ffiodfjen mitarbeiten,

blo§ in fyemb wnb SBucFö, bat ifi ganj anberS alö fo auf

bcn 2lbenb eint ©tunbe ju 23efu$ Fommen im fd;warjen

9vocf unb ju fagen: S0?ein lieber 23ruber, meine teure @cf;wefter,

wo gef)t tt euc£? — 9lun lernen fie, wieviel ©c^weifi am
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23rot flebt* ^uerfl wirb tl)nen bat fauer unb feufjen mdcbtig*

Dann f&nnen fie abenb« »or ffiebtage ntc^t einfcblafen*

Dann Happen fie manchmal jufammen* Dann mug SBtefcben

ben Doftor magern 2Benn fie aber erjl: eine orbentltci)e

Drecffcbici)t angefegt Ijaben, bann gibt fiel) ba«, unb julegt

gebt e« ganj Idufig*

Slnbre ©tubenten gel)en fti ben gerten Folportieren*

9M 23ucbem unb SSilbern tun fie ba«* Da6 iffc leichter,

bringt aber aucl) weniger unb ifi nicl)t fo fieser. Doci)

l)ab id) einen gefannt, ber tterffrmb e«, 23u$er anjubringen*

Da« ging tf;m »orn STOunbe voie beim 2BajTermuller in naffen

Sauren bat 2Baffer* Der machte t>tel ©elb* ßinmal friegte

er in feinen Serien für fiel) bei merbunbert Dollar« jufammen*

$Jlit ber @enfe mdl)en wir l)ter nur im flehten* Unfre

©enfen finb niebt fo gut wie eure* ©ie brechen ju leicl)t

au«* @ute ©enfen au« ©cbmtebeeifen laffen wir un«

manchmal aM Deutfct)lanb febtefen* X)ie tun waö l)er*

Die maebt Slmerifa eueb nicf;t naeb« SKan btofj, auf unfern

grofjen garmen fommen wir bamit ntcl)t au«* 2Bol)er follten

wir wofjl air bie 2lrme nehmen! —
9)iit Dienffrndbeben b^ben wir l)ter atterl)anb 93erfuel)e

gemacht 2lber e« tfi nicl;t otel babei rau«gefommen, unb

greube l)aben wir nicl)t baran erlebt* Srft ließen wir un«

ein paar t>on ben $>ota<fen fcl?ie?en* Slber bai ift eine

Nation,, — icl) wet§ tyente noeb nicl)t reebt, wa« ber liebe

©ott fiel) babet gebacl)t l)at* 3m ©ommer trugen fie gar

fein #emb* 2Btcfei)en l)at fie au«gefragt unb fiel) genauer

anbefeben* 3m JperbjT: jieben fie ein« an, bat ijl: biefer

al« unfere* X)at tragen fie ben ganjen 2Binter burcl)* 3m
grubjabr tiefen fie e« au« unb werfen e« weg, tvat bann

noeb bavon übrig i\ix mit allem, xvett baxin umbuppt* S«
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früher au$jiel)en alö tm §rul)jal)r unb wecl)feln, ba$ tjl

tfjnen beinah wie ©unbe unb ganj unfinnig ja teufen»

2Benn Steffen il)nen bauon fngte/ bann machten fie große,

tuube Slugen, alö war e$ gar Feine ^enfcI)enmoglidE)feit,

fowaö nuöjubenfen. ©ott, waö l)aben beine @uten für

große Slugen! 3l)re Kleiber unb SibcPe trugen fie aud) fo

lange, btö alleö in gegen abging. 3m arbeiten waren fie

ganj jfy, ba$ muß man il)nen (äffen. 91a, wir fjaben

ben äkrfud) einmal gemacht, fo für jwei 3al)re* &ann
aber nid)t wieber* Denn fcte ©orte an ben Spexb ju laffen,

baß fie mit bem Sffen hantieren, — ne, ba$ ift un$ bod)

gegen ben Slppeiit*

Dann nahmen wir eine £ftt Slmcrifanerinnen* 3lber

btö i\i eine faule Nation unb bloß für eine beffere 2Be(t

gefd)affen unb für ein ieben, baö bloß Sonntage l)at* SBenn

man eine mietet, muß man gleid) bte jweite baju nehmen,

auf ba% fie fid) umfdE)id)tig bebienen. ©ie tragen fid) fel)r

fein, aber arbeiten mbgen fie nid)t, unb hinter il)rer $ein*

l)eit ift nichts ba^inter. 30 reifte naeft Gl)ifago, um mir

ein paar ju mieten* 3$ befugte 2Bill)elm ©aß* 2l(ö id)

mir bte 2Birtfd)aft bort ein paar £age angefetyen l)atte, ba

bin id) ol)ne 9Ädbd)en jurücfgereift* 9licl)t gern tat id) baö,

benn i$ l)aüe 5Biefd)en serfprodien, tl)r S0Mbd)en mitju*

bringen* (Jrft l)at fie au$ richtig gegolten, unb t$ l)abe

ftitt jugel)6rt, benn e$ tfi am beften, wenn man feine grau

auSreben läßt* 2llö fie bamtt fertig war, fage i$: 2Biefd)en,

fage id), nun paß 3ld)tung! Da gel)t ein £rupp Dienfh

mäbd)en auf ber ©traße* 216er bn fprid)ft fie bo$ nic^t

a^ ob fie mit bir gefjen wollen* Du wagft bat gar nid)t,

benn fie get)en in fbfiltd)en, weißen Äleibem* ©ie wollen

nicl)t tn ben Äu^ftalt* Q^ct^ fie wollen in« Sweater*
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3n* Sweater? — £)ietttfntäbd)e«? 2Biefdf)e« fingt

fc^on ort, iftre nmbett Sluge« ju ntadfjett. 3cf; jage: 2Bart

matt liebet «o$ ein btfjcbe« mit beute« Sluge«, SBtefcften.

Deittt ftefje, t>a itt bett 3Cn(agen gel;t eitt Siubel gabrif*

mäbd^e«* 2lber fte gefeit tüte someljme Dante« uub ^abett

alte golbeue Ubre«, — @olbe«e Uf;re« uttb be«« gabrif*

mäbcbe«? ©tefcfjett will triebet mit ifjre« ttmbett Sluge«

anfangen^ ©ofageicfc: 2Bart tnmt lieber «octy eitt bi§d)ett

mit beittett Slugeu* 2)etttt bat mit bett U&re«, bat f;at feine

SÄucfett* ©ie fi«b alle sott @olb, Slber roe«« fte ttnjTett

wolle«, wie fpät et ift, batttt muffen fie einett attbertt fragen,

Detttt ftetye, 2Bief$ett, if)te Ubrett fittb fetyr fcb&tt, matt btofj,

fte geftett nid)t. Slber fte fittb boä) sott @olb uttb fd;btt

jum Slttbefetyett. Detttt eitte golbene Ut;r muß et ebett fem* —
©o, SBiefc^ett, ttutt Fattttfi btt beitte Slugett mad;ett. Uttb

wenn bu eitt paar t>ott ber ©orte mit roetgett Äleibertt uttb

golbettett Utyrett tyier jum Diettett j)abe« roillft, bann Fattttfl

bu et matt fagetn Datttt tm0 itt) fcftreibett.

2lber SBtefctyett will ntcftt, bafj i$ fctyreiben foll. ©ie

fagt: Sftettt, ba ifi et boü) beffer, bafj bu feine mitgebracht

fyaft. 3c& fage: SSiefcftett, bat ijl: tto# ttictyt alles* ©ie

trage« aucl) metft alle weiße ©ci)ul)e bei ber Slrbeit. £a£j

itt be« ©cl)ul)ett bie ©trumpfe ttictytä fittb als ?ocl) bei Zod),

bat mi$t bu ja. Jpier fatttt eitt £)iettfhnäbd;en boef; ferne

getopfte« ©trumpfe trage«* 2Ba$ l)ier reißt, fommt in bic

Sumpen* 2)a$ l)ojl: bu ja an ber legte« Plummer gefel)en*

Slber tvei^e ©d)ul)e muffen et fem* SBiefctyen, tvoant iff

eö bamit? 2Bitlft bu niol)t ein paar »ott ber ©orte ntit

weiften ©ci)ul)en i)ier bei ben ©$n>ei«e« f)aben ober im

Ausfall? 23lofj bafj bie Äut)e bod) aud) mal fefcett, wat

jegt fo bie SKobe ifi? — 9te, fagt fie, ttutt l)&r' matt auf

<3HU& off, Sümiatoo @n>e&n. *
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mit ben golbenen Utyren unb weifjen ©$ul)en* 216er er*

jdtyle man weiter, waö fcu fottft no$ gefel)en ^aft*

0, 2Biefcl)en, einen ganjen S5erg* 3$ fyaV ba and}

$inber gefel)en, bie logen tm SBogen unb würben fpajieren

gefahren wie anbete Äinber* ©ie waren fo bei einem 3al)r

rum, alö id[> meine* 2lber golbene Siinge unb Slrmbänber

unb all' fo 'n Ärom, bamit waren fie über unb über be*

l)ängt* 2Biefd()en, wo fannft bu boö verantworten, bafj

beine Äinber laufen lernten ohne golbene Slrmbänber?

ffitefeften, bu J)ajT: btcl) verfunbigt an beinen Äinberm —
3ürnjaFob, lat bat £)räf)nen fttt* Slber erjäl)le man weiter* —
3a, aud) ©trafienarbeiter unb $o^lentr<Sger l)ab' idf) gefeiten

7

bie tragen bei bev Slrbeit and) btefe, golbene Siegelringe*

©o, nun t)ab idf) bavon genug geft&rt, fagte fie, unb

nafjm einen anbern ©trumpf jum ©topfen vor* ©iegef*

ringe, 2lrmbänber, weifie ©c^utye, weifje Kleiber, golbene

Uferen, bie niefct gel)en, — et tfl fd)abe, baf; Sut^er bat

nid)t mef)r erlebt l)at* — 2Barum tjl bat fd)abe? — £>*), icl)

meine man; bann l)dtte er ba$ bocl) gleich mit aufnehmen

F6nnen bei bem, xvat t)ier in Slmertfa fo jum täglichen

23rot in bev hievten Sitte gelj&rt* — 2Biefol)en, fage icl), ba

l)afl bu wieber mal re$t* — 9ta, fagt fie, nn erjagt man
weiter, wenn bu fonfi noef; tvat gefefjen l)aft* Ober bi\i

bu nun fertig?

9tod[) lange nic^t, fage tc^* 2Ba$ icl) ba alle* gefefcen

Ijabe, bo6 langt für einen ganjen 23erg von ©trumpfen ju

ftopfen* £)a war no$ ba$ Äauen* ©ie fagt: 9ia, barum

braucl)fl bu nicl)t nacl) Chicago ju fahren* Do$ Fannjl bu

t)ier auef) i)aben, wenn bu bic^ mit beinern SButterbrot vor

ben ©piegel ftellft* — 2Biefcl)en, pafj Sichtung unb laf; mid)

au$reben, £a$ war ein anbereö Äauen at$ fyiet auf ber



51

garm, unb Fein nal)rf)aftigeö, ©fc Fauen bort alle, unb et

war gor nietyt ©efperjett ©juty, bte Sitten Fauen XabaF

unb bie 3ungen @f)ewingsgum, ba6 meint Äaugummt. 3n

ber ©c^ute Fauen fie bort auch unb in ber Ätrc^e. Unb

bnju fpuefen fte, fo fein Fann bat Feiner im ganjen @ra*

bower 2lmt, nietyt mal ber SanbbrofL

2lucty futyr i<$ mit ber ßleFtrifc^en. 93orn fletyt ber

Satyrer* Der fpueft naefc sorn. £>at tut er im Duro&fcftnitt

an jeber ©trofjenecFe* Denn ba muß er galten* X)a fjat

er $eit ju fpucFen, hinten aber ftetyt ber ©djaffner. Der

fpucFt nacl; tyinten. 5lber nur beim gatyren. 23eim galten

fyat er Feine ^eit baju* @juf), fo lofen fie fic^ beim ©pucFen

ab. Unb wenn bu bann bur# ben langen SBagen getyft,

bann figen ba jwei lange Sitifyen von SJlenfctyen, bit reißen

ben SWunb weit auf unb fetymeifjen ben ©ummi rum auf

bte anbere ©ette. Dann Fauen fte weiter, unb tvei$t bu,

SBiefctyen, woran i# ba gebaut fyabe? — 9te, fagte fie, bat

tvei$ id) nietyt SBoran fyafi bu gebaut?

3cf) fage: 3ta meinen alten 83auern tya6' i$ gebaut
— SBarum an beinen 23auem? — 3a, at$ tc£ ba fo bur$*

ging burc£ ben langen ©ang in ber SleFtrifcben, ba* war

aFFrat fo, alt wenn Jpannjurn Zimmermann über bie große

Diele ging, 23(oß, ber SBagen war fctymaler* X)a ftanben

bie $utye auf beiben leiten ber Diele unb Fauten unb

Ffappten mit bem Sttaut immer auf unb ju. 3a, aFFrat

fo war bat tyter au$.

91a, fagt 2Biefcf;en, bann wollen wir unt man freuen,

ba§ bu wieber ba bift, unb iety will bir man no$ eine

£ajfe Kaffee einfctyenFen, wo bir wm vielen Srjätylen bodf>

ber SSJJunb trocFen geworben tfi — 3a, fage idf), ba$ tu

benn man* Docty fc^enFe bir auefj nodj) eine ein* Dann
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tut e$ mir aucl) beffer fci)mecFem Die legten ©trumpfe

F6nnen bii morgen warten* — ©o freuten wir un$ jus

fammen, bafj wir auf ber garm wohnten unb ntc^t in ber

©tabt.

©jul), bnt 5>cff tdF all'6 in Gl)icago befewt, aö tcf

Deinfhndtenö meinen wult.

2Biefd)en liegt im ©d)auFelfhtl)t unb Fucft in bie Suft

Der ©cbauFetfhjl)l, £>n6 t# fo eine £eibenfcl)aft bei ben grauen

tyierjufanbe, 2><rt ift, atö wenn wir ju Jpaufc als 3ung$

SBippwapp fpieltem St mag frier in jebem Jpaufe feitt«

2Btefc!)cn l)at bat frier aucfr fcfron gelernt 2Bir werben in

SlmeriFa jufegt aucfr alt unb mube* 3fcfr fange an, cinm

griejen 23art ju Friegcn, unb meine SKötter wollen nicfrt

mefrr fo recfrt mahlen* ©ie werben wacfelig unb fallen

au*. Sofr Fann bic ^ruften nicfrt mefrr fo recht bci$m.

Slbcr lefen Fann icfr noefr ganj gut ofrne 25rille* Dabei

brauche icfr noefr Feinen langen 2lrm ju machen, ©cfrreiben

Fann icfr aucfr noefr bannig ftjr. 2Bir muffen bau arbeiten

naefr biefem aucfr langfamer angeben laffen* Sä ging air

bic 3afrre ein bifjefren forfefr auf bic Knochen loö, unb man
blofj im SBinter finb wir auf Furje $tit jur 23efinnung

geFommen* — 3e§t Fommt SSefucfr, Die Seil frat gerungen
1
).

3egt fpringt Sßtcfcfren auf» 3egt tfl fie nicfrt mefrr alt unb

mube. Un icf legg be gebber of bal; nafrfkn fcfrriew tdf

wieber. Dat is mtf 9tafrwer x\n icF weit all, wat frei will»

3cF fall (in $a(wer be Xpurn affagem

(£in ameriFanifcl)er garmer mttg alles F&nnen unb altes

*) SnaUf$ ring, rung gelautet.
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fem: Zimmermann, £ifd)ler, Stellmacher, ©cfcmteb, bautet,

aucf) mal ©dufter. Qv mufj au# feine SÖfafctymen fyanb*

ju^aben roifTcn^ 3$ l)abe mir att$ ein paar Ffeme 2BerF*

(Idüen eingerichtet 2luc£ eine 9J?afcf)ine jum Sifenbofjren

nui^te id) mir beforgcn unb t>tele 23oljen. ©onft mufj man
immer im £own liegen, unb babei fommt nkfytt rauä als

blofj ba$ @elb auö ber £af$e. 2Bir machen unö atleö felbtf,

n?aö wir brauchen* 2Bir machen un$ frei uom £own, fo

roett eö gel)k 9Äan \>ertr&bett bort fonfl audf) ju mel ^eit*

— 2Bir f)aben unö J)ter jegt einen 23runnen machen (äffen,

250 guf; unb eine 2Btnbmuf)le brauf, bte SBaffer pumpt.

£)a$ war ju 2lnfang au$ t>ie umgeFebrte 2Belt in meinen

2lugcm 3$ backte: Sßoanö folt baö wof)l angeben, bafj

eine 2Binbmuble äßaffer maftlt? 2lber bat lernt fieft ^ter

alles ütel leichter nti in ber alten Heimat, unb wir finb fij:

batyinter §er, bafj wir lernen*

Sitte groge garm mit voller SBtrtfcfraft, bafj atleö flott

vorwärts gef)t, bei gefc&rt me(e$ ju* 3$ f)abe eine Rotw

mdbmafdn'ne, eine ©raömdftmafcfnne, eine #eu$arFe för

jwei 9>ferbe, einen Jpeuauflaber, ben fie&fl: bu auf bem

23ilbe, bat Ut) mitf$icFe< Daö f)at fytinxify aufgenommen,

alö er in ben Serien mit feinem 2lbnef)merbingö f)ier war.

Sine Scheibenegge, eine gew&bnlidf)e Sgge, Pfluge unb

©Häufelpflüge, bati Äortt ju beavbeiten/ eint Sdemafclnne.

9tatiirlid) audf) wa$ jum Jpeuablaben unb jum Dungaufs

laben. Stn neuer $ornpflanjer fotl nodfj Fommen. Der

Kaufmann tyatte Feinen mefyr, aber er bat ifyn georbert*

SBenn i(f) Äom fage, bat meint immer SDfaiö; bai meint

nic^t Joggen wie bei euef;* Daö tfl fo eine @ewol)nf)eit

in Sanb SlmeriFa* 9J?an bloß, fc&f$erne J?anbl)arFen wie

bruben fyaben wir £ter nic^t. 2Ba$ man nityt mit ber gorFe
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faffen Faun öfter mit fter großen JparFe, ftie t>on ^ferften

gejogen wirb, ftaö bleibt liegen* Doö ifi l)ier anfterS al$

bei euci). 30r mußt alle #alme unft alle &l)ren unft jeften

Fleinen Soppen (S3ufcl)el) #eu treu jufammenl)arFen,

Daö ift, weil il)r in Deutfcl)lanft fo fticl)t auf einem Dutt

wol)nt unft wenig $anb fyabL 2Benn e« l)ter fo weit ifl,

bann werften ftie Fleinen #anftl)arFen auci) wol)l nod) aufs

Fommen* dt tfl: aud) fd)afte um jefte $l)re, ftie verloren

gel)t, ftenn ©otteö ©egen liegt ftarauf, Slber unt fel)lt ftie

-Seit unft ftie 3Äannfd)aften jum 9tad)l)arFem ©o bleibt eö

liegen*

£ieber greunft, id) Fann ftir mitteilen, mit ftem 9tad)*

!)arFen auf ftem gelfte ift ftaö äl)n(id) fo befd)affcn voic bei

ften Sitten, wenn fie tl)r Sieben nod) mal nad)ftenFen. ©o
lange fcer SRenfd) jung ift, ifl bat anfterö* Da mad)t er

lange ©d)ritte* Da gel)t er l)im Da Fummert er fiel) nicl)t

um ftaö, waö hinter tl)m liegen bleibt Sr l)at Feine $tit

ftaju* Slber wenn er alt wirft, bann gef)t er in ©eftanFen

fein icUn nod) einmal fturd) unft jweimat unft oft X)a

fammelt er ftie* auf unft ftaö. £$ tfl eine Slrbeit, bei fter

er fiel) gut befinnen Fann, wie er fein £eben gemacht l)at>

©iefje, ein alter Sttenfd) gel)t mit fter JparFe ften 2Beg feineö

Sebenö gern nocl) mal lang* SWeifl finftet er bloß nod;

©toppein; fta tfl nid)t$ mel)r ju mad)cn* Sr Fann nid)t

nocl) mal tton ttorn anfangen mit pflügen, ©den unft

Grrntem Silber bann unft wann finft nod) ein paar $l)ren

liegen geblieben, ftie er sergeffen l)at. Die fammelt er auf,

xt>cnn er in ftie 3al)re Fommt, unft er tut bat gern*

Sftetne garm l)ält 320 SlcFer* 2>tä nennt man l)ier

eine große garm* Sine mittlere rechnet 80—160 Slrfer*

Sine fold)e ju 160 neben fter großen gel)6rt mir aud);
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aber ity f)abe ein paar Käufer barauf gefegt unb fie t>er*

rennt, bat meint t?erpacf)tet. Die 2Btrtfcf;aft würbe mir

fünft ju weitsichtig, Daö mad;t man tyier meift fo,

wenn ber $)la§ über 320 2lcFer f;inau6getyt* gur gett>o^nltc^

rechnet man 160 2lcfcr al$ eine garm, weil bte Regierung

baö üon Anfang an als eine JpeimjWtte an bie 2lnfiebler

ab$ab. ©ie I;at atteö Sanb in Öuabratmeilen abmeflfen

laffen, unb ein öffentlicher 2Beg, eine SKoab, geftt ringö*

fyerunu @o Fommen auf jcbe Daiabratmetle t>ier garmen

ju 160 2lcFer. 2Baö eine Fleine garm ift, bie rechnet fo

ungefähr bt'6 80 2lcFer, 2Ba6 ein 2lcfer tft, baö mußt bu

anti} wifTcm Daö finb 160 Öuabratruten mecFlenburgifcty

SCRafj- einen borgen Fennft bu, bat finb 120 Eutern

Darum ift ein borgen breimertet Slcfer* @o weißt bu,

wie grofj ein 3lcFer ifc ©ne große garm gibt über

50000 Stuten, Daö finb jwei 23auemftellen, tvie unfer

Dorf fie fyat.

lieber greunb, bu fief)ft, ba$ tjl wirFlitf; wafjr ge*

worben, tva$ ber £agel6f)nerjung im #omFatener @anb
uon ben beiben Jperben träumte, als er auöjog in ein

frembeö 2anb, 2Bir fyaben alleö plentp: ptentt> Sanb unb

plentt) 33ie^ Slber e$ Foftete auety plenty <®d)tvei$.

£)b man tyier metyr $uf)e f)ä(t ober mel)r ©c^weine,

bau Fommt ganj auf ben S3oben an unb auf bie 2lrbeit$s

Fräfte, X)a fyab ify einen guten $auf Qetan. yjlein ianb

ift fo befc^affen, ba$ i(t> beibe* galten Fann, Äutye unb

©ctjwcine, 93or juwel ßornbau muß man fic^ frier frutem

Da$ gibt gute ©cfrweine, maefrt auf bit Dauer ben 33oben

aber mager* 3n einer großen Sßtrtfcfraft ift meleö ju be*

benFen. 3$ Fann niefrt biet %af)x einen 9>lan auf ©cfrweine*

juefrt machen unb im näcfrften einen auf Sföilcfrwirtfcfraft
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3ft ein tyian feftgefWli, bann braucht er 3abre jutn 5lb*

wiefelm Daö 2lnfe§en unb Slufjieben t>on Sunguieb, Me

Erträge aus t)cm 33ieb, fcaö alles rechnet mit einer Steige

t>on 3af)retn 3n ber garmwirtfebaft ift baS nun mal fo,

bafj man ©eblagorbnung galten tmifu 2lber bis ber $>lan

nacb bem Überfcblag abläuft, f&nnen fieb bte SÄarftpreife

fcf;on fiebenmat tterfeboben ^abett, unb man wirtfebaftet

3abre lang mit ©ctjabem 2)ae ift mir aud) febon fo ge*

gangen, unb icb febmifj Sabr für 3abr mit meinen Dollars

binter meinen $uben unb ©cbwemen fyew Dann fpracb itfy

ju mir: ©er liebe @ott f)at ben SKenfcben ben $opf niebt

baju gegeben, baf; fie if)n bangen (äffen, unb bte Slrme

niebt, bafj fie am Mit balfacfen* DaS ijl: gegen ©otteS

SBeltorbnung unb ift aueb Feine riebtige ©eblagorbnung*

Du mugt ibn wieber b^ebnebmen unb wabrfebauen unb

bie 9lrme braueben* &tin *Pflug ift man btofj an einen

©tubben ober ©tein gebogen. Du mufjt tbn umwerfen,

SürnjaFob, bafj bu weiter beute grabe gurebe jtef^fi* —
SBenn icb mir fo mit freunblieben SBortem jugefproeben

batte, bann ging eS weiter mit ber Arbeit, unb eS Famen

aueb immer wieber beffere Reitern 91ur blofj nici)t ben

$opf bangen taffen! Dann ift man fyex ^erioren* Spkv

noeb jebnmal mebr als bei euty.

Der 93oben ifl bier jegt aueb febon teuer* Der 2lcfer

Fotfet feine 100—150 Dollar*, 3ft ber $>la§ gut unb liegt

er an ber %at)n, bann wirb ber 2lcfer febon mit 200 Dollar*

bejablt 83or 25 3abren Foftete er 50—70 Dollars, unb

W 3al)r juruef, als 3owa nod) StegierungSlanb war, ba
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würbe er billig abgegeben* Da gab e6 garnier, bte jagten

3—10 Dollar* per 2lcfen 2Ber ju ber ^eit mit einer

j?anb &otl @e(b anFam, ber ift f)eut ein gemachter SKann.

Daö meint, trenn er orbentlicl) gewirtfcbaftet f)at 2tber

bie mit einer Jpanbüoll anFamen, bie Fann man an ben

fünf gingern abj^len unb braucht nicbt jum ^weiten SEftal

beim Daumen anjufangen. 2Bir anbem mußten uns rauf?

arbeiten. 2Bir brachten fein @efb mit, bloß jroei Fräftige

Slrme, unb bat ifl and) xva$ wert

J?an$ SBicfbolbt wobnt feebö Reifen ©üb unb f)at

eine Heine garm t>on 80 2lcFer ju eigen. ®ein 23ruber,

ber bicFe, ber in ber ©cftule immer fctyttef unb nicf)t aufs

paßte, ber ift fyiev aufgewacht. Sr fyat feinen $)(a§ uerFauft

für 150 Dollar* ben 2lcfer unb 320 Slcfer in ©ub-DaFota

wiebergeFauft ju 50 Dollar* ben SlcFer. Daüon ftnb

120 Slcfer gebrochen. Dag anbere liegt nod) fo, wie ber

liebe @ott e* gefeftaffen f)at @S ifl billig. 2Benn if)n

man bie Sanbagenten niefrt betyumbugt fjaben. 23i(ligeö

$anb tfl ryier fefcon tterbädjtig geworben. X)a muß man
bie Slugen aufmachen. 2Ber farmen will, ber feil in 3owa
hUibcn. £)a$ ift meine Meinung. 3n 3owa ift alle*

ptentt): plentt; SBaffer, pfentt) Jjeu, plentn $orn, pfentt;

Kartoffeln. — Sobann ©cfyr&ber wol>nt aebt Steilen Oft,

SKer 3afcre juritc? ift er and) nad) DaFota gegangen. X)a

fcat er bret fd?fecl)te Ernten tyintereinanber befeuern X)a

fyatit er genug. X)a Feljrte er jurucF. Srft f)atte er große

DaFotasStofinen im ©adf unb machte triefe ftotje 2B6rter

t>on DaFota. 3e§t f)at er ftd^ beFefcrt. 3e§t fagt er:

©cbweigt mir flill t>on DaFota, fonft werbe id) fuebtig.

Slber e$ tfl eine alte Sinricbtung im ieben: ffienn einen

bat gell JäFt, benn mbt fcet fitfjragen.
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Äarl ©cl)uetber wol)nt ebenfo tvtit 9iorb* @r l)at

320 SlcFer geFauft für 12000 Dollar** Daö ifl billig ge*

Fauft, aber e* ifl aucl) fc^tec^tcr 23oben babtu ©o bei

5000 Dollar* @ci)ulben l)at er noef) ju tragen* 5lber er

bringt t>ie garm l)oo*) unb ifl fleißig babei, t>te ©cl)ulben

abzutragen* 23tog feine grau tfl mel FranF, fonft wäre er

fcI)on weiter* ©o trägt er ©d)ulben unb ©orgen; aber e*

tfl ein Unterfcl)teb ba: £>te ©cbulben nehmen ab, unt) bie

©orgen nehmen ja, benn fcte grau wirb wol)l nicl)t lieber*

©ie flammt au* £ol)ens2Boo6* — allein ©cl)wager l)at feinen

$HaJ3 wrFauft unb 320 tiefer gerennt 2lber baö ianb ifl

ju na£* ©ie l)aben ba aucl) mel Fall* Sr fuljtt ba nirf;t

gut* @o will er lieber l)erFommen* ßr l)at aucl) noel)

@etb auf Sntereffcn, bau meint in ber ©parbanF* 3n unferen

Gountt; wirb er nid)t mel)r pachten Fonnen* 3n ber 9lad)*

barfcl)aft ifl e* ntcl)t anber** 2Baö aber über ben 100* Sängen*

grab unb weftlicl) ifl, bciö ifl au* ber Sftegenlinie* Sa foll

einer feine 9tafe fcon (äffen* ©onft Fommt eö leicht, ba%

e* il)n begrie*mult*

£>u i)afl miel) gefragt, woanö e* 3ocf)en 3fllaf) gel)en

tut* Da* ijl eine @efc*)ic*)te, feie frotylid) anfängt unb traurig

aufbort* S3ier ©ommer jurucF, ba Famen bret grofje $erl*

mit mächtigem 25art bei mir an, unb ber eine l)atte fd)on

einen griefen 93art* Die gellten fiel) ganj breit unb mafiig

l)\n, unb at* fie bai getan Ratten, ba fpracl)en fie: 2Bir

wollen bicl) befugen, unb bann wollen wir fel)en, wo ba^

ianb offen ifl* ©age an, Fennfi bu un* nocl)? — 3cl) ging

um fie rum* Sei) befal) fie »on Dorn unb son l)inten; aber

e* war nici)t* 23eFannte* an il)nen ju fel)en. ©o fpracl) icl):

3n meinen Slugen fel)t il)r gerabe niefrt au* wie bie $unb*

fcl)after au* 3ofepb* @efcl)icl)te* 3l)r feib bfof} geFommen,
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um ju feiert, wo bat £anb offen tjl: ju formen, 3&r fett)

50?eFelb6rger unb nuc& ou$ ber griefen ©egenb, fo bei Grlbena

tum. 2ln eurer ©pracf;e f;5re icfc baö* 2Iber fonft Fenne

tcl; eucl) nic^t, ©aget an, wer iftr fetb unb wotyer ifyv

Fommt, ©o gaben fie ficJ^> Funb, unb fiefje, ba waren fie

alte au$ unferm Dorf, Der mit bem griefen 33art, bat

war 3od;en 3alafj, ber mit bem fyelkn gn'g ©cf>utt unb

ber mit bem braunen fein SBruber. ©ie brachten mir bic

©rüge v>on bir unb t>on meinem 23ruber unb t>on bieten

anbem tstt Dorf unb blieben gleicht acf;t £age bei mir.

T^a finb wir tner alten Änaben unb Änafterbärte jufammen

fr&f)lidf) gewefen. &a$ gef;t beffer, a($ wenn man auf eigene

gaujl: frof)li$ ift, ©ie waren alle auf greifarten gefahren;

fo $ief)t fn'er einer ben anbem naef; fiel) unb oft feine ganje

23erwanbtfc£aft, Socken 3alafj f;atte bie Äavte *>on feinem

altem 25ruber erhalten,

211$ er bann bei feinem 23ruber anFam, lag ber FranF

ju SSett unb Fannte ifyn uictyt, ©ie Ratten fidf) in 47 3af;ren

uic^t gefefjen, Socken war ben Qftexn erft jur ®$ufe ge*

Fommen, als ber anbre fort machte, 6r f)at eS nic^t glauben

wollen, bofj ber ©ricöbart fein Fleiner SSruber fei, @ö f;at

lange gebauert, bi$ er fi$ beFeljrt fyaL 2lber bann l;at er

richtig geweint unb if;n über bie 23acFen geftroFt als wdr

er nod) ber Fleine Sunge, ber ben erfkn ©rtffei nodf) nic^t

\>erbrauc^)t f)at, Unb ber anbre l;at an feinem 23ett gefeffen

unb tton ben Eilten im Dorf erjagten muffen,

Slber Socken l;at ein traurigeö Snbe genommen, 211$

fein ©ruber wieber beffer war, wollte er mit if)m narf; bem

£own unb 9ttef)t gegen Äom eintaufetyen. din Ärenjliner

war auefj no$ babei ©ie fahren mit ber Äarre auf ben

©ebenen. Die Darren baut man fcier gleich fo, ba% fie auf
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ben ©cfctenen [puren* Da Fommt ber >3ug um bie £cfe,

Die beiben anbern preffen fid) gegen ben Drabtjaun unb

machen ftc^> bunn. ©ie rufen Socken ju, er foll fiel) au#

bunn machen* 216er Socken null notf; fdfmell bie Äarre

t>on ben Seltenen wuchten, baf; eö für ben 3«8 Wn Un*

gtuef gibt Da faßt ber $uq bte $arre unb fcftmetfjt fie

jur «Seite, unb tl)n brucFt fie gegen £>te $arre* Sr l)at nur

nodfj ein paar SEttinuten gelebt Sr gehörte ju ben SlRenfcben,

auf bte man ftcl) »erlaffen Fann* @r war ein fleißiger

Arbeiter* @$ ift fcl)abe um t'bn.

X>\x wunberfi bieft wo!)(, bafj fie auf ben ©ebenen fuhren

unb ba$ bte Äarren f$on in ber richtigen ©purweite gebaut

werben, bafy fie baju paffen» Sieber greunb, id) Fann bit

mitteilen, an folgen Dingen merFt man, bafj bie$ Saub

auf ber anbent ©eite ber £rbe liegt SBenn bei eucl) in

Deutfd)tanb ein gufjrwerF über bie 25abn f&f)tt unb ber

w
3ug Fommt unb überfährt ben 2Bagen, bann wirb alle*

genau unterfuetyt, wer bie ©cftulb Ijat SBenn bei emf) fo

weit paffiert, bann ruft alles gleich ncid) ©taat unb £)brigfett,

ba% fie ben SKenfcfcen fertigem &a$ ifl fcier anberö, Jpier

finb Feine ©c(;ranFen an ber S3al)n, unb wenn ba ein SERenfcf)

überfahren wirb, bann Detfjt e$: SBarum gebt er auti) grabe

bann ruber, wenn ein $uq Fommt? 2)a$ fyatte er boefc

ntc^t nötig gehabt Spiet forgt ber ©taat ni$t fo für ben

einzelnen SWenfc^en» Jpter mufj ber SRenfcty für fi$ felbfl

forgen.

SBenn bei eu$ ein Sifenbabnungturf gefdfneljt, bann

Ijeift et nacl)*)er in ber %eitu\\Q afö Überfc^rift: $toti £ote,

fünf Sterlette* 93on benen wirb bann ausführlich gefetyrieben,

wie fie tyiefjen, wol)er fie waren unb tva$ fie waren* ^ulei^t

wirb bann noef; Furj erjttylt tton ben SBaren unb ©utew.
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Spiet ifl eö umgeFefjrt, Spiet fetyreiben bie jungen erft

auöful)rlicl) ttom ©uterfcl^aben, unb ganj jutegt l)et§t e$

bann: 16 £ote, 48 Serleßte. 93on betten ift wenig bte

Sftebe, befonberö wenn e$ @cf)warje finb unb bat Unglucf

in ben ©ubffctaten gefct)at). Die 23al)nen ftnb f)iet ja oucl)

meifl *Prwatbaf)nen unb leicht gebaut Jpier paffiert barum

audf) met mel)r Sifenbal)nung(ucF alö bei euef), unb eö ftnb

etliobe SSafjnflrecFen ba, bte ftnb im Sfanbc verrufen, weil

ba fo t>iel Unglucf gefcl)iel)t, —
Du fragft nod), wo £rg SBarnfjofj geblieben tjh 3n

ber ©c#ufe nannten wir il)n ben JpcbenFieFer* Der i\l cd.

3a, wo ber geblieben ift, ba$ mag ber ©cbal) v>on Werften

nnffett. 3$ l)abe feit ber Überfahrt nid)t$ mel)r &on if)m

Qtfybxt <5eine Zoster wol)nt f)iet tn ber SMfte, aber t>on

tl)rem 23ater fpriebt fie fliegt* S^re Jpeurat ift abgeblucft

@6 mar einer ba, ber l)at fiel) eine 2Bocl)e auf bem gepolfterten

Sßicgeftul)! rumgereFelt unb fyat fiel) futtern laffem Der

ift mit jw6lf 3a!)ren in$ Sanb geFommen unb l)at nod)

Feine jwMf Dollars gefpart So l)at fie t'I)m bte J?anbfcl)ul)e

gegeben* £>a$ ifl fo ein Sprichwort in biefem Sanbe* £a$

meint, fie l)at il)n laufen (äffen*

Sieber greunb, td) will bir l)eute ein @leitf)ni$ machen,

benn braufjen fcl)neit e6, unb tcl) l)abe 3^^ baju* Da$ foll

bir jctgctt f wie wenig ein 9)fag l)ier Fofiete, als bte erften

aus unferm Dorf rüberjogen* £)a$ waren bie ©ebruber

Dubbe. Sinem son tl)nen gefiel es in SJRinncfota nicl)t.

So jog er nacl) SBukonftn* Da gebiel) e6 t!)m* Da fct)rieb

er an feine 93erwanbtem 3d) i)abe ben SJrief nad)l)er als
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ftartlictyer (jtemttcf; f)erangewa#fen) 3ung getefen, ßr war

ttom 18, gebruar 1851, @r £atte jwet Fleine garmen

son 40 älcfer geFauft; bie Fofleten jufammen 850 Dollars,

&at tji fjeute wie ein £rinFgelb gerechnet 9ttit 6er

einen ©teile waren im Jpanbet serbunben ster £>tf;fen,

jwei Kutye, merje&n ©ctyweine, fünfjig J?uf;ner, weiter

£au$* unb ffiirtfctyaftögeräte, oc^tjtg Steffel Korn unb

jweif;unbert Steffel Kartoffeln, Die spiäge lagen bei*

einanber, ©o l)at er fie in ein« serbunben. Daju gute

©ebäube, bat ianb ebener 9>lan unb fctywerer 23oben, wot>on

in guten 3af)ren bat 40, Kom fiel, in mittelmäßigen bat 25,

Unb babei 850 Doltarö, 9Kmm mal bloß an! #eute Foftet

fo eine garm uon 80 2lcfer mit allem, tvat baju gef)6rt,

if>re 4000 Dollarö, unb baö wirb bann nod^ geboten, bat

meint überboten,

X)a würbe Fein ©$war$brot gegeffen, nur SBeijenbrot,

Darüber fyat fiel) unfer ganjeS Dorf gewunbert. ^)ie ieute

tyaben gefagt: £at ifi tvie im gelobten Sanbe, Denn ber

SponiQ f)at and) nic^t gefehlt, ober et war wat ^nlicbeö.

Denn er f)atte fomel Judferaf^omer, ba$ er bie 2?äume ni$t

jd^lte. Denen japfte er ben ©aft ab. £en biefte er ein

ju >JucFer ober ©irup, £r l)atte bat 3af)r an 600 $)funb

^uefer unb 200 Kannen ©irup, £in ©tuef %udev fyat er

mitgefcI^icFt, &at f)at bic JKunbe im Dorf gemacht. 3$
fyabe et m$t mef)r gefel;en, So war fo bei Fleinem aufge*

feeft worben,

$lu# atxt Kurbt'6 bereitete er ©irup, £r Ijatte ben

Jperbft jeftn guber nati) Spanne gefahren, ©otuet Kurbiö

wueftö nic^t im ganjen ©rabower 2lmt, Slucf; waren tnete

£>bftbdume mit ber ©teile serbunben, baju ein Heinet SSalb

t>on Sieben, 23uc^en, $ebexn unb folc^en Zäunten, bie er
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nocl) garntcfjt Fannte. 2l(ö er ben 23rief fcljrieb, Ratten

fic bk ©c^weine nocl) nicl)t gefuttert Die gingen SWtte

gebruar nocl) in bk äftaft. 2ln 2l6ga6en jaulte er bnö 3at)r

fünf Dollar** Die würben tl)m au$ bem Jpaufe geholt.

SBefter war er niemanb nicl)t$ fcl^ulbig, unb Fein SKenfcl) l)atte

weiter einen roten Pfennig v>on il)m ju forbcm. Der

^rdfibent aud) nicl)t 23lo£ bte 2lrbett6l6l)ne waren ba aucl)

fcI)on teuer. Sr wollte ba einen SBagen l)abem &ai Jpolj

gab er brein, jugefcl)nitten l)atte er e$ aucl). Slber ber

Stellmacher rechnete e$ für nic^t«, unb ber 2Bagen Foftete

46 ®otlarö.

©onfi aber war bat alle* wie ein Sobgefang anjuf)&ren.

Unb nur 850 Dollar** 9ltmm mal bfofj an! 31(6 unfre

Seute im Dorf bat fybxten t>on bem SBeijenbrot, ^nrfer unb

©irup, von bem billigen ftmb unb ben fleinen abgaben,

ba l)aben fie fiel) über bk %ila$en gewunbert unb gefagt:

SBo Fann bat blofj angeben, bafj eö fo ein Sanb auf ber

2Belt gibt, unb wir wufjten nicl)tö bason bi$ auf biefen

X<\q. &a l)aben fiel) etliche auf bie ©ocFen gemacht unb

finb l){ngereifh %uix$ fein 23ruber mit grau* ßr l)atte

tfjnen greiFarten gefd)icFt* Unb ber alte 2Bi(lful)r l)at fiel)

aud) auf bk ©oefen gemacht 6r war fcl)on 80 3al)r* Sr

f)at gefagt: Sei) will aucl) mal in meinem Seben SBeijen*

fluten fatt effen* SMofj, er tft unterwegs auf bem grofjen

SBaffer geworben*

Der alte Säuert aber I)at bk Seute gewarnt unb ge*

fagt: 2Ba$ tu icl) mit bem ffietjenbrot, wenn icl) mir ba

nid)t orbentlicl) SButter aufftreicl)en Fann? Der SÄmm l)at

eine gro^e 2Birtfcl)aft unb btof; jwei Äfi&c. £)a$ paf;t nicl)t

jufammen, wo bei unö bocl) jeber 23auer im jjerbft eint

$ul) einfd)lacl)tek 9te, id) will lieber bei meinem @d)warj*
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brot bleiben nnb mir ba t>idP 33utter aufftreic^en. {£)(* ftetft

metyr SUhtrr bafjinter. Unb mit bem ollen ©cfcmeer tton

©trup will \<f) mir ben SRagett crfl redpt ni$t tterfleiftern.

Da£ bte ©ctyweine nodf) im gebruar brausen rumlaufen,

boö tfl and) gegen GJotteö SBeltorbnung. 2Ba$ ein recfyt*

f$affenc$ ©cfjwein werben foll, bat getybrt uorn £erbft ab

in ben ©tall unb friegt ©cf;rot. £>abei fegt e$ and) bägten

©pecf Ott, 2lber brausen rumfaufcn, bat gibt tauter wat*

feigen (weichlichen) ©pecf unb gunjelfram. Daä ifl mir

nid;t fäubcrli$ genug in* meinem Sangen. SJrbeiten famt

id) £icr aud;. 3$ bleibe, wo id) bin. — @o fyat er ge*

fagt unb f)at bamit tncle belehrt, benn fie finb in \\d) ge*

gangen unb tyabcn if)m xed)t gegeben nnb finb im ianbe

gebliebem Die gro£e 2lu$wanberung fam ja erft fpdtct*

Da bin id) and) mitgegangen, unb et ift mir nietyt leib

geworben, älber eine garm mit voller SBirtfctyaft war ba

fetyon met teuren 2l$t$ig 2lcfer unb nur 850 Dollars.

9timm mal blof; an!

OBiefc^cn fagt: Du febreibft blof; üon ber SBirtfcfjaf*/

bu folltctf au# mal oon unfern ^inbem fdpreiben. 3ci)

fage: 2Bief#en, wenn id) wti ber 2Birtfd)aft fd^reibe, fo

l;at bat feinen ©runb. 2Benn bu aber fagft, bafj id) von

ben Äinbern fc^reiben foll, fo f)at and) feinen @runb, benn

wir fyaben eine gute gamilie gereeft, bat meint aufgejogen.

©o will id) bir baüon erjagen unb will et gern tnn.

SSaö mein 2lltftcr tfi, ber l)at in 3owa (Sttt? fhibiert.

Sr will Doftor werben. Sin richtiger 9}?enfcf?enboftor will

er werben. 2Btefcf;en wollte ba erfi nic^t rec^t ran. ®ie
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wollte (tebcvv er fottte 9)afior werben* £>a$ l)at eine SOZuttcr

gern, wenn fic tf;ren 3ungen auf ber ßanjel fief)t* £r ^atte

aber feine Sufl ju priefteru* ©o friegte er feinen 2Billen.

Grä I)at pfentt; @elb gefoftet, aber er ift gut vorwärts ge*

fommen* 6r l)at einen gelten $opf unb einen feften Sßillen

ju arbeiten» 2Juf feiner ©tubierfcl)ute war et STOobe, bafj

fie fiel) bie 5Kenfcl)en oon inwenbig befal)en* 3cl) fagte:

SBofo maci)t i(;r bat? 3f)r F&nnt if)nen bocl) fein 2od)

burd) ben 23aucl) furfen* — Wein, wir fcl^neiben fie auf* —
3ft bat, bamit fie beffer Suft i)oUn f&nnen? — Wein, bat

tun wir, bamit wir nacl)l)er 23efcl)eib wiJTcn, woanS bie

9#enfcl)en inwenbig getrachtet (geartet) ftnb* — £)a l)at

er mir bat richtig flar gemacht, warum bat gut ift für

bie anbern Sttenfcfcen, bie freute gefunb finb unb morgen

franf. 9ta, bat mu§ wol)t fo fein, aber icl) l)ab if)m ge*

fagt: 9Äacl)t auf eurer ©cl)ule, wat ityv wollt 2lber mir

btctbft bu rauä au$ meinem 33aucl), wenn icl) mal franf

werbe* £)a l)afl bu xiitytt ju fuefen* Da* muft bu mir

wfpreeben*

Sr wollte erft mci)t recl)t ran* @r fpracl): So fann

bocl) fein, SSater, ba$ bu mal inwenbig franf wirft unb bafj

ber Doftor biel) nur burcl) eine £peratfcl)on retten fann*

Sei) fpracl) : £)a$ ftef)t beim lieben @ott, mein 3ung. 2lber

bann follfl bu nicl)t ber £)oftor fein* Dann muft bu einen

anbern l)o(en, auf ben S3erla§ ift* dt pa£t mir nicl)t ju

benfen, baf; bu mal in meinem inwenbigen SO?enfcl)en l)erums

fingerierfi, wo td) bocl) ber 93ater über biel) bin* 9ta, ba

l;at er eS mir aucl) üerfprocl)en*

3d) muß nocl) etliche 2B6rter t>on il)m machen, wo er

bocl) mein &ltfter ift unb icl) biefe 2Bocl)en mel 3^it &al^
3m legten 2Bmter auf bem College fam eine ^eit, ba% er

©in?) off, Oümiafoö ©u>e&n. 5
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ncid) weltlichen Dingen trachtete» @r mufjte mit einmal

eine gofbene Ul)r l)abcn, einen golbenen 3ftng mit Sbelftein,

eine golbne 9tabel wnb alt fo'n 3CU8* &a* war w$t
fcf)limm; aber ber ©inn, ber hinter bem S3amme(Fram

fteefte, ber gefiel mir nicf)t* Der pafjte nkfyt jur

gamilie. ©o nafjm icl) if)n mal mit rauö auf§ gelt),

fo ein paar SJZetten weit, unb ba l)ab id) ifm fo'n

bifjdjen $urecl)tgcfturt, unb eö l)at geholfen» 2Bte ify bat

gemacht fjabe?

Scf; l)ab ju il)m gefagt: SÄfr ift in ber legten ?cit mein

altes Dorf unb unfer JjauS oft burcl) ben ©inn gegangen,

wo icl) nun bocl) audp alt werbe* @o will td) bir bat

mal richtig erj^fen, bafj bu bir baS ausmalen unb mit

2lugen fel)en Fannfl* Denn es tfl immer gut für ben

9}?enf$en, wenn er wei$, wol)er er Fommt.

£s war ein alter ©trefjFaten, in bem wir wohnten.

Sr war niebrig im Dacl), aber bafur ber fängfte im Dorf»

Lettin gel)&rte uns eine ©tube unb eine Kammer* 2Ber

lang au fgefc!) offen war, ber tat gut, wenn er mit feinem

Stopf ben 23alFcn aus bem 2Bege ging* §ur einen l)od)s

mutigen Wlenfäen war ba fd)lecl)t wohnen* 2Benn er aber

in eint t>on ben fielen Zbtyexn im gufjboben trat, bann

Fonnte er feinen Kopf l)ocl) tragen* X)c\nn ging baS fo eben.

Der gufjboben war als £el)m auf bem $)üttberg gewacl)fen.

SOJan btog, er bratf; immer aus* 2lber ©onntagS ftreute

bie SJiutter weisen ©anb* Da fal) es fel)r fcl)6n na$
Sonntag aus*

SKit ben Kartoffeln war bat ganj bequem eingerichtet*

X)ie brauchten wir nicl)t weit aus bem Keller ober aus ber

Kammer ju t)olen* ©ie lagen im SBinter unter bem 23ett

in ber ©tube, bafj fie nici)t erfroren* Da unter bem 25ett
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war amf) nod> ^3(ag für einen gablic^en tybli
1
) ober wenigftenö

für cm tyubfc(;eö gerfcl; bat fottte unö morgend mit feinem

Quiefen weefem ©o fparten wir bie \Xfyx. 2lber Satcr

ftarb ja frub, unb fo weefte eö unö bfof; in ©etxmfen. —
Sie SBänbe waren Äietymftafen, auf beiben ©eiten mit 2c£m

uberworfen, unb ber M)m war mit Jpäcffet ttermtfcf;t» ©o

war er nietyt fo ttergängltdf); fo fyielt er fid) beffer, 3m
Srutyjatyr fonnten wir ben glieber fc^on &urcl; bie SBanb

Durcf) riechen, unb im ©ommer ging bie ©onne f)inbur$,

ba$ wir bic £ür nicf;t mal aufjumac^en brauchten» ©o
bequem Ratten wir bc\$, Q)ab c$ niebtö ju rieeben, im

2Binter, bann lehnten wir blofj ein paar ©trotyffoppen gegen

bk SBänbe unb ber ©c^nee muf;te brausen bleiben» Der

Öfen war aivb fefiem 23ac?jiein unb auety mit Zetyn t>om

*))uttberg überworfem Sr Ijatte eine wunberfcty&ne grüne

garbe* £)u Fannft atfe $>&tter$ in ben Staaten fragen, unb

feiner tut bau taten, wo^er bie grüne garbe tarn, unb ber

^rdfibent xvei$ e$ au$ triebt. £>a$ war an @ef)eimni$

meines 23ater$* £>enn fietye, er f;atte ben Sefttn mit $ul?bung

üermifcl;t; barum faf) ben Öfen fo fc^6n grün auö*

23ettfWlen, Koffer, £ifcf; unb BitttfUtyfe, baö Ratten

wir afleS ganj umfonft, benn SSater fyatte e$ feibfi: gemacht»

Der Koffer f;atte ünH ovbenttief; eine 93ei(abe, tvie bat fo

SÄobe war, unb unten in ber 23eüabe lag ber ©elbflrumpf,

wie ba$ ciufy fo Wtobe war* Sföeift aber war nur ber

©trumpf ba, unb fo fonnten wir ruf)ig fcblafem 2ln ber

SBanb bmg ein Heiner ©piegel; ber 23elag war hinten (in

fielen Stellen fetyon abgefeuert; aber wir fonnten un$

botf) nod) ganj nett in bem ©piegel befehlt, wenn wir Sufl

*) ein aicmltcfj f)erangett>ad)fcne£ ©dfjnmn.
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baju fyatten. Dann f)in& ba nocb ein S^rtfiuö om Äreuj

unb fcte ^ctttge ©enovwa, @fa6 unb SRabmen Ratten fie

niebt. ©o waren fie an t»te 2Banb genagelt unb Fonnten

ntdfji runterfallem Die t)aben fieft ba gehalten, fo lange

ut) benfen Fann,

SBenn #ol$tage waren, bann feboben Butter unb wir

mit ber Äarre nacb ben Pannen hinter bem Stoben ©6cFen

unb Rotten trocFneö J?olj* DaS war eine ©tunbe f)in unb

eine ©tunbe jurucE unb machte un$ stet @pa§* SÄancbmat

gab eö in ben Xannen aueft einen ÄatteiFcr (@iobbfoncben)

ju feben, 2lber SÄutter mugte febieben, bi$ wir foweit ran*

gewaobfen waren, unb fie mufjte bie $arre oft nieberfegen

unb fi$ verpuffen» 93ater uerbiente v>ier ©cbilling im £age*

lobn, aber eö gab nur in ber 3Utft unb beim ©reffen wa$

ju wrbienen, unb bn§ Drefcben ging fcf;on morgen« brei

Ubr loö. §ur un$ 3ung$ war bat Dreien ein geft, benn

wir Fonnten nachmittag« mancbmal t)ino,ef)en jum 83auern

unb uns auf ben ©trobFloppen w&ltcrn (wäljen), unb

mancbmal gab bie grau mi nocb ein 25utterbrot ba%u.

<Siei)e, fo waren wir glucFlicb*

Daö bauerte, 6id 93ater ftarb* ßr war nic^t feft in

ber Sunge. £r fyatte fieb in ber Stuft erfäftet dv {vierte

ei mit ber Eungenentjunbung* 2lm legten £age fagte er

ju Butter: <£$ pafjt fcblecbt, benn bte 2luft ift noeb ntebt

ju ßnbe; aber meine $tit ift um» SufacFer will btr ein

paar 23retter fcbenFen; btö b<rt er mir »erfproebem Der

alte $6bn will ben ©arg umfonft macben; bat fyat er mir

aueb wrfprocbem Unb ber Sebrer will mit ben $inbern

„ßbrifluö, ber tfl mein 2eben" fingen; ba$ fyat er mir aueb

t>erfprocbcm Sann fyat er bte J?änbe gefolgt 31(6 Äobne

$ater ben ©arg junagette, ba tyabe icb bie 9Wget gebalten
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unb Farn mit febr wtcftttg babei üor, bemt wir waren alle

nodf> Flein. 216er SOTutter \)a\\e nacbbcr oft rote 2lugen,

Go, mein 3unge, nun wetgt bu, wober l>u Fommfh

Unb n)o^in bu gebft, baö braud) icb bit nicbt ju fagen.

95iö t)af;in aber t(l bie Jpauptfacbe, bafj bu ein tüchtiger

$erl wirft, ber feine ©acbe t>erffebt SBenn bu ^ier fo weit

bift, bann reift bu ruber nacb Deutfcblanb, wo fte gute

$rjte fyaben. £>a ftubierft bu nod) ein 3abr lang unb

Fommfl bann wieber juruef. Unterwegs aber Fetyrft bu ein

in unferm Dorf unb fiebft bid) um nacb bem alten Äaten,

unb tt Fann nicbt febaben, wenn bu ifyn bit aufmerFfam

in beinen Äopf unb in bein J?erj nimmfL Unb für mtcb

mmmft bu if;n ab mit einem guten 2lbnebmerbing$, wenn

et ba nicbt son umfällt Daö SSilb fotl einen guten *p(a§

in meinet <5tube fyaben. Slber ei mufj ein gute* 33ilb

werben, unb bat Slbnebmen will aucl) gelernt fein, fonft

wirb bat 23i(b niebtö nu^ @o Faufft bu bit in ben näd)ften

£agen ein gutes Slbnebmerbingö unb tuft biti) vorweg bat

mit üben, Daö alte Ding taugt nid)«* Da Friegen bie

Seute blofj einen @d)recFen bat>on, wenn fte un$ auf ben

23ilbern febem 9Son bem legten 23i(b, wat bu t>on mir

unb Sflutter abgenommen b<*ft/ bat>on mufj icl) attcJ) fagen:

bai ift gegen bat vierte @ebot 2lber bat anbre, ben @olb*

bebang unb ÄläterFram, bat fdfrtägft bu bit au* bem ©inn,

3n unferer gamilie fyaben wir fowaö md)t n&tig*

X)a fyat et mieb mit blanFen Slugen angefefjen unb

nid)tö baju gefagt 2lber bie tyanb fyat et mit gebrucFt

Dann finb wit nacl) £aufe gegangen* dt fyat naebb^ f«w

3abr in Deutfc^lanb ftubiert unb tfl ja aueb &wi SC^ge bei

bit gewefen unb acl)t £age im Dorf* £)a$ SSitb fyat et

mir auci) mitgebracht, unb ei ifl eine greube für meine
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alten £age. Unb bein 55ilb aucl), wie bu in bet 6cl)ulftube

tfel)ft* Unb ein 33ilb t>on t)em ©torci) auf 23runing$ Spaut.

9ttmm mal bloß an, er l)atte nod) feinen ©tord) gefeDen,

benn Fj>ter l)erum gibt ed feine* Äannft bu biv bat benfen?

Slber angeführt l)at et micl) bocl)* Sin 3al)r fpäter

trug er bod) einen gotbenen gingerring* 2lber e$ war ein

ganj glatter,, unb bamit war id) benn aud) jufrieben* —
93on meinem 3^ e^ett wtfl td) nun wenig 2B6rter

magern @r fann felbft fd)retben* @r l)at einen garten

$opf jum Semen* Dafür l)at ifyn ber liebe @ott mit ßnod)en

tterforgt, ba% er bamit fein ganjeö Zehen lang auöfommt*

Sr wdd)ft unb wäd)ft, unb wo mel)r er wäd)ft, wo grbßer

wirb er* Qabci labet er m<5d)tig breit an$ in ben Schultern,

unb feine 23eine finb von fold)er 3lrt: wenn er ein paar

SÜJal au$l)olt, bann ift er btn Slcfer lang* £6 tft man gut,

baß wir neu gebaut i)aben* 3n flehte ©tuben paßt er

nid)t rein* 2lber wo er fnnfommt, bei wirb altes fr&ljtid),

benn fiefje, fein inwenbiger SÄenfcft ift aud) frbl)lid). Daö
I)at er nun mal fo an fiel)* Die 2Birifcl)aft tterftebt er aut5

bem ©rtmbe* Da l)at er einen offenen $opf* X)a fteeft

er micl) l)eute fcf;on in ben ©aef* 3fl, ben l)aben wir and)

gut gereefJ* —
2Biefd)en unb 25ertt finb l)eut beim SBacfen, unb bavum

tft ein fd)lecl)ter Umgang mit tl)nen* 25eim 2Bafcl)en ift ba$

aud) fo* Sei) gei)e burcl; fcte $ucl)e* 3cl) fage bloß fo im

Vorbeigehen: 2Biefd)en, fage td), wir muffen wieber bauen*

Die $ucl)e muß jel)n §ufj mel)r l)aben. SBofo? fagt fie

unb gueft miel) ganj v>etftu§t an, unb 25erti fn&pft il)re

3acfe ju unb gueft aud)* 3^, fage icl), weil fie ju furj ift für

baö 23rot* SDh't bem Äopf fieeft eö im £>fen unb mit bem

^intern wxlufyit eö fiel) auf bem Jpof* Da* itf aucl) nicl)t
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gefunb für bat Sorot Da f;at fie fefjr gefegten, unb 23ertt

f;at if;r babci geholfen, unb nun fcfcilt fie wieber, weit td>

t£r fage, ba$ i# bir ba$ treiben will. Daju ruft 23ertt

nu« bet Äucl)e rein: Sin gräfiger 23ater, nic^t, Butter? 3cb

muß ifjn mal wieber am 23art jupfen; et wirb fefton wieber

ju übermütig. — lieber greunb, tc£ famt Dir mitteilen,

bat tft eine ganj anbre Nation, bie, wo linFö Fn&pft

Der Ofen tft neu unb aut gerolltem <§tafyl Ha fann

man 23rot in brei^ig Sttinuten brin baefen unb jugleicb Foctyem

Sr fyat fe$$ Äoctyl&cfccr, unb unter bem 23acfofen ift noeft

%Ha% jum SbfltrocFnen, wenn man wat fyat £>iet 3al;r

fyahen wir nidfjtö. Sr l)at 68 Dollars geFoftet otyne meine

Arbeit gerechnet X)ie großen, runben 23acf6fen auö 23adf*

fiein mit Sefcm bruber, wie Mfynt einen Ratten hinten tm

©arten unter ben Pflaumenbäumen, bie gibt et ftier ni$t

3$ muß no# oft an ben alten Slbfyn benEem Sßenn bat

23rot rein war in ben Öfen, bann faf; ber Sllte nod) immer

gern auf bem &Uin »or bem ©fen unb fyatte bie J?änbe

gefolgt S$ war, als ob er hete, ba$ ifym bat 33rot gut

geriet So ifi t^m au# nie mißraten* Hat war noc£ ein

9tad;bar tton ber ©orte, bie £ut(;er in ber werten 23itte meint

3a well.

Sieber greunb, tm legten SÄonb l)at bie geber fiefj t>er*

puffet 2lber nun fann et wieber losgehen, ©einreiben tue

ty 8anS 8CW* 3m SBttttcr macf)t et mir auü) mel ©pafj.

3egt finb wir ganj gut in ber 2Bel;r, bat mufj watyr

fein. 2lber ber Anfang banexte mele 3al)re. 3$ wollte

meine gu£;e unter meinen eigenen £ifc(; fteefem Daju war

iti) rübergeFommem Die güfje fyatte Uf) baju. Der SEifct)

fehlte. 2Bo er ftel)en fottte, bat fehlte aucl). Slber meine
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Äned)tfd)aft feilte eüt (htbe fjaben» 2Biefd)en backte wie id)»

@o tya6en wir erft einen Flehten ^JXag gerennt, um baö

Sanb au6juFunbfel)aften unb tnwenbig ju befel)en» Dann

wieber an&eröwo» 2)ctö bauerte im ganjen fünf 3al)re» Da
Fannte td^ boö 2onb» Do griff id) $u» 2lber mit ©erficht,

unb für ben 2lnfang mar et> man eine Fleine §arm» %li(f)t

ju trocFen unb niel)t ju nafj» bitten im 23ufcl) unb meilem

weit fcom näd)ften 9tad)bam» Da$ Sanb war auel) nod)

billig ju fjaben»

Das erfle, waö wir taten, bat war, wir bauten uns

ein 23locfl)au$* J?ol$ war genug bo» 3fcl) l)abe fcte 23äume

auögefuc^l unb runter genommen» 3d) ftabe fie grob jus

genauen. 2ln bie wer (*cFen bei Jpaufeö jtalte tel) t>ier

mächtige 23aumftämme; bie Fonnten fd)on einen ©türm

aushalten* Die anbem legte icb quer» Xa waren bit t>ier

SBdnbe fertig, Xie SRigen machte td) mit £el)m bid)t»

(Jtwaö ÄalF Farn auel) nod) bruber; brausen aud)» Da$

fal) befjer aus unb fct'elt fiel) aud) befTer»

Dann noel) einen Fleinen Stall für fiel)» Oben ein

Fleiner 23obenraum, unten ein Ftemer Heller auögefel)ad)tet»

£a$ #au$ l)atte %wei SMume: einen jum SBotjnen, bat

war jugteiel) bit $üd)e» Sinen jum Schlafen, batin flanben

jwei 23etten» Sinen ©d)ranF mad)te id) felbfl» Slber er

l)atte bie @ewol)nl)eit an fiel), bafj er nid)t jugefcen wollte»

Srft wenn id) tl)m einen mit bem $me t>or btn 25aucl)

gab, bann parierte er» Dann quieFte er tvie ein gerFef»

93on bem DuieFen l)at er nid)t abgeladen, fo lange er lebte»

£ifd) unb ©tul)(e glucften mir aud)» Sei) gab jebem aber

aud) fo mel Seine, wie ifym juFamen» 23fo§, ba% fie ein

bifjel)en wadfetig ftanben, xvcii eigentlid) niebt fein foll»

Die beiben genfer waren auel) man Flein, aber jebeö l)atte
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bod) jwet Reiben, 3n ber Grefe ftonb ein Pleiner eiferner

£fen* Der war im ©ommer ganj gut, aber im 2Binter

fyat er immer ftill uor fic^> £m geflunfen, 91a, allen

Sflenfäen Pamt man e$ nic^t re$t machen, Äa$el6fen

fennt man f)iex ntcfrt Spiet l)at alle Sffielt eiferne £)fen,

21(6 bat $auö fertig war, ba war irf) frol), benn ber

Slnfang war ba, unb e$ war metft eigene Sirbett 2)ie

9tacf)bam fyaben mir blof; beim 2luffd?fageu geholfen» Grin

23focff)au$ ju bauen bauert nietyt lange, Die Jjauptfacl)e

ift bie Vorarbeit Da« 2luffcf)fagen felbfi bauert oft nur

einen Xciq ober jweu — @o freute iety tm$. 2lber 2Btefcf)en

fanb kf) mennigmal, ba$ fie in ber Grefe ober brausen flanb

unb ifjre Hantierung mit bem ©dfjurjenjtpfel fjatte, Unb

afö id) mit freunblic^en 2B6rtem in fie (jineinbrang, wetfjt

bu, wa$ fie ba fagte? Da fagte fie: SBenn unfre SBotyn*

ftube man fo fetyon wäre n)ie ber ©cftweineftatl in eurem

neuen Spant. — «ftofto, backte ieft, fo gel)t bat nitfyt Die

mufjt bu ein bifjefren aufmuntern, 3urnjaFob @wef)n, baf}

fie einen anbern ©tauben Friegt ©onfl figt ifyt gleich t>on

Slnfang an im Drecf, unb bat Uwergnögtfeüt jteljt mit

eucl? rein int neue Jpattö, unb bann fyilft bir Pein SKenfcf)

unb Pein ©ott Sßemt erft bie JKnbet fommen, bann gibt

fid) bat son felbft. 2lber bis bafyin mugt bu waf)rfc£auen,

ba§ fie tfcren @c$ur$en$ipfet nicfjt ju oft braucht

@o fjab i(t) fie bei ber Spanb genommen unb bin mit

if)r umö jpauö rumgegangen unb bann hinein, alö wenn

fie bat alle* jum erflen 9M fal), unb id) mufjte tyr aUet

nun jeigen unb ausbeuten: 9tun Fucf mal bfofj, SBiefc^en,

wo fein bat lagt Unb (auter gefunbeö #ot$* X)at fyat

ber liebe ©ott l>ier e;tra für m\i warfen faffen, unb wir

fcaben et nic^t gewußt, bi* wir ^erPamen, Unb bie 23äume
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fjaben es amt) txid)t gerauft unb ber $)rdftbent ctuc^ niefct

unb fem 9Äenf$, blofj ber liebe ©ott ©o $at Slbraftam

mit ©ataf) autf; tm 23focBf)auS gewohnt, unb 3ofef, ber

Zimmermann, ber f)at afFrat fotti^e J?dufer gebaut, unb

beffereS Jpolj tyat er fein £ebtag niebt gehabt

Unb nun beFucF bir blofj mal bte wer ©tdmme in ben

ScFen! Da ift Skrlaf; brauf, unb fie jetgen genau na$
ben mer SBtnben, bie wir in bet ©ctyule gelernt Ijabem

9ht FucF mal um ben ba rum, — ne, fo mußt bu FieFen!

— Denn tyafi bu grab bte gluckt nadf) bem 23duFenberg,

unb batyintcr liegt tmfer Dorf, unb wenn bu bai)in fuefft,

bann Fannfl bu rufyig bte #dnbe folgern Unb bier über

ben 25erg ruber, ba wobnt ber ^rdfibent über bat 2anb,

unb wenn bu bafyin FucFft, bann Fannft bu ru^tg einen

ßnicES machen* £)a$ Foftet nicbtS.

Unb nun erft bie genfter* $wei ©tücf! 9ioal) Ijatte

man einö in feiner Strebe* 3U &em 6a ?ucft &fe ©onne

morgenß rein unb fagt: ©uten SRovgett! 9tu man ftje an

bk Slrbeit! 3$ bin fcl;on rauß auö ben $ofem Slber

$u bem anbern FucFt fie ahenbi rein unb fagt: 9lu f)olt

man up un gabt man tau 23ebb! borgen iö oF no$ en

Dag. @ö tji genug, bafj ein jeglicher £ag feine eigene

$>lage b<*be*

£>a$ fo m'ele Sftgen ba ftnb, bat i]i axufy gut — 9ta,

warum ift baß gut? fagt fie unb tyat ben ©c^urjenjipfel

nicl;t meljr in ber Spanb. — 3a, fage icb, ba Fommt frtfctye

£nft rein unb gebt ber SRaucb rauö* £)a$ ift billiger unb

beffer aU mit ben neumobifcl;en SuftFlappen, bie fie fieb in

ben ©tdbten auSgeEluftert (auögegrubelt) fyaben. Unb

wenn wir abenbö fo im 23ett liegen, 2Bief$en, unb braufjen

ijl eine SLftonbfmftemtS ober fo wa$ lo$, bann brauchen wir
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b(og ben Äopf nad) ber Seite umjubrefjen, wo fie tft, unb

brauchen titelt mal aufjujleben tvie bte Steteren.

SBenn'ö aber regnen tut? fagt fie» — Dann freuen

wir un$ au$, fage ity; bann Jaffett wtY$ unö auf ben

Äopf regnen. Daß ift ecf;teä J^aarwaffer unb ganj umfonft.

Da tun bte Jpaare naef) warfen. 2lue£ ifl ber Stegen gut

für ba* ianb, fage td; unb merFe, ba$ fie mtd? fejl fyat.

©o fagt fie aucl) gleicht 3a, für bat 2anb, aber nic^t für

bie 23etten! Unb babet lacfct fie mid) au$, weil fie mid)

feftgeFriegt I;at, unb id) freue mief; barüber, benn Sachen

ifl beffer ate äBetnen. Sachen gibt bfonFe Slugen unb

btanFeö jjerj. ©o fage id): Da f;aft bu richtig recf;t,

SBiefcfjenj aber weijgt bu, roaö wir bann machen? X)ann

nehmen wir ben großen tylan unb %iel)en ifyn über bic

Wetten unb fctylafen weiter, OZein, jo ein £)ad), bau tft

jefjnmat beffer afe: 3$ fege ben J?ut auf unb btö Dac£

ift fertig. 9kin, 2Bief$en, bafj bte #dufer frier au# ein

Dad) tyaben unb ba$ fie tnwenbtg f;o£t finb, ba$ gefdttt

mir an £anb SlmeriFa. £)a$ ift eine gute ©ttte.

SJber nuu mal weiter; wir finb nod) (ange nic(;t fertig.

jpter im <&uben tft ein iod); ba Unnen wir unfern 9ta$*

barn gleich bie Sjanb burcl? geben, wenn fie fcorbeiFommen,

unb fbnnen fragen, woanS eö ifynen ge(;t. Unb wenn id)

auf bem Selbe axieite unb frier Fommt wer an, bann

brauch bu if;m nidf;t mal bie Züx aufzumachen, wenn bu

nid)t wilffi. £)a$ tfl aud) gut, benn £ramp$ unb ©tromer

F&nnen frier auü) mal »orFommen. ©o Fannft bu fie bir

buref; bat ßnaftlod) anbefeben.

Siebet* greunb, id) Fann Dir mitteilen, bau iod) im

©üben fjat tötete 3af;re lang feine ©c^utbigFeit getan. Sßenn

ba einer Farn, bem fagten wir gfetcf; buxd) bie 2Banb buref;



76

©uten £ag unb @uten Sßeg, unb trenn id) braufjen war

unb 2Biefd)en brinnen unb id) wollte \va$ son il)r l)aben,

bann langte fie eö mit gteid) buroft baö £od) rau$* 2lbet

im SBinter (topften wir e$ mit altem 3*u<5 <w$* SÖiat einö

war id) auf bem gelbe unb fte fjatte ben Stieget mcf;t t>or*

gefd)oben* So ftanb ba mit einmal ein Jpaufierer mit feinem

Warfen t>or tl)r. 2lber fie wollte if)m nid)t6 abFaufen* Da
I)at er mit 23eradj)tung in ben ScFen rumgefd)nuffett unb

gefagt: 9J?an Fann fefjen, t)iex tanjt $>owerlief$en l)m! Sie

aber l)at if)m mit bem SBefenjliel ein paar jwifd)en bie

Schulterblätter gegeben unb ba%u bie 2B6rter gefagt: Unb

f)ier Fann man fet)en, wo $)owerliefd)en l)infd)(<Sgt! So t(l

er ol)ne Segen unb @ef$äft *)inau$geFommen*

3c£ aber I)abe if)t weiter ba6 #au$ erFldrt unb aus*

gebeutet: SBenn bu glaubjt, SBiefdDen, bafj wir f)iex man
eine Stube ijaben, bann glaubft bu vorbei SBir l)aben l)ter

brei Stuben unb eine 5tüd)e, — 2Biefd)en mad)t runbe Slugen

unb Futft an allen SSdnben unb an mir rum* — @$ ift,

als id) fage* 9tu paf; Sichtung. So nel)me id) ein StucE

treibe unb jielje bamit %xvei Striae burd) bic Stube* ßinen

fo unb einen quer* fertig! Nun I)aft bn beine Stuben,

unb bit SBänbe F&nnen wir un$ fparen. Die finb aud)

btofj ba, bafj man im Duftem mit bem $opf bagegenläuft*

Spitx ift beine gute Stube* ^)a Fommt ber 2lbreifjFalenber

mit ben bunten Silbern l)itt, ben ber Kaufmann mir ju

9teujal)r t>erfprod)en l)at* 3d) fage bir, 2Biefd)en, mel)r

Sage l)at ber ^Jrdfibent autfy nid)t in feinem $alenber*

3ar fagt fie unb lad)t, ba$ wirb fein, ba n&tige td)

immer meinen 23efud) rein* Der fotl bann unter bem $a*

lenber figen* — Sd)&n* Unb i)ier nebenan ifl meine Stube*

So Fann jeber in feinem Salon ftgen, unb wenn wir wa*
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ju befpre^en fraben, bann tjl im* ferne ffianb tm ffiege.

— ©ie nicff&ppt unb wirb ganj eifrig: Unb frier ift naturtiefr

meine Äücfre, bemt ba ftefrt Der Ofen, unb frier nebenan,

bat ift unfer ©peifejtmmer, benn ba fte^t gut ber fyalbe

Xifcfr brin. — SKtc^tig, ffiiefofren, unb wenn wir tm$ naefr

bem SfTcn etwas verbauen wollen, bann brauchen wir frier

blog burefr bk £ür ju gefren, bann haben wir gleich ben

23ufcfr vor unö, 9tu fag' mal blofj, 2Biefcfren, xva& ifl: bas

gegen bem ©roffrerjog fein ©cfrlo£garten in 2ubwig$(uft?

Sn ganj lütten Drummel, fegg icf bu 9le, mit ben tufefr

tc? noefr lang' niofr!

©jufr/ f° M P* *wck anbern <&inn bekommen unb

ifl niefrt mefrr fo traurig gewefem Daö war auefr ganj gut

Denn ein neuer Slnfang mit vief Arbeit unb baju ein trau*

rigeö Jperj, waö fiefr ju tun maefrt mit ©cfrurjenjipfeln, bat

gefrt niefrt 216er ba* mufj tefr auofr fagen: 2l(ö erfl bk

Äinber Famen, ba f)aben bk bafur geforgt, ba£ fie niefrt

mefrr traurig würbe* £a fraite fie gar Feine $tit mefrr,

traurig ju fein* Daö war auc^ gut, benn icfr war ja meijl

braufjen bei ber Arbeit 25a frab tefr aber auefr gemerft,

rvk e$ fefrafft, wenn man weifi, für wen man arbeitet, unb

bafj ber ©efrornfkin rauchen mug, Die 2ljrt bi£ ganj anberö

in bk 23aume, unb bk ©enfe ging ganj anberö burefr @ra$

unb $orm Da ging eö vorwärts, unb ba ging e$ aufwärts

21(6 ba$ #au$ fertig war, fertig tefr ben 23ufefr nieber*

3$ würbe J?otjfrauer* Die 2lyt fra§ ben 2Batb, 3cfr machte

fine SWaffe 23remtfrolj* 3cfr brauchte bamit viele 3afrre niefrt

ju fparen* £a$ 23ufefrfrofj f)ab tefr meijl gleicfr verbrannt

3cfr teste bat J?au$ freu 3$ fefrob ben 2Balb jurücf, 3afrr
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für 3al)r tat icl) ba&. SBenn'S ging, tötete id) Stämme
au$. ©afjen ftc ju feft, fo lief) tcl) fie fiebern @o pflanjte

unb fäte icl) um bie Stubben tum* DaS fal) bunt au$*

2lber tva$ fcaö nacl)l)er für $otn gab, fca$ glaubft: bu nid)t*

Spalmc wie t>tcfcö 3ioftt* Später fptengte td) bie Stubben

mit Dpnamit £)a$ gel)t am fc^nettften* $\vei 9)fetbe

[Raffte tcl) mit aucl) an. gut &en Anfang \vav bat genug*

SBege waten nid)t ba* 2Bo man faxten fann, ba tfl bet

2Bcg* ©o lautete frier bte äßegeotbnung* 2Bit l)aben fte

felbft gemacht 2lbet baö Umfc*)meif;en gel)6tte aud) jut

SBcgeotbnung unb tvat bei allen gebtäud)licl)* Sei) i)abe m
ben exften 3al;ren fo oft umgefcl)mifTen tvie unfet ganjeö

Dorf in jwanjig 3al)ren nid)t* ©aö war mit jute£t fcl)on

ganj geläufig geworben. (Stabe SBege fonnten wir erft

naci) fielen Sagten bauen. 3e§t ifl ba$ aucl) allrigl)t* 3egt

ftnb bte SBege aucl) grabe* Srjl: waten fte bannig Ftumm*

93on ber Slrbeit fann icl) bir ntdf>t mef fd)retben* Der

Diele @d)wctfj lägt fiel) nicl)t auftreiben* 2)aö ©ci)wi*3en

f)aben wir reblid; beforgt* So gel)6rt aucl) jur Sirbett; aber

batuber fd)reiben tut man nicl)t unb fann man nicl)t* £ö

war aucl) einen £ag unb alle £age baöfefbe* Da&on tfr

utci)t6 ju fagen* 210er id) machte 3al)r für 3al)r mei)r SJttfcf;

ju Slcferlanb xxnb SBetbe* Sei) fci)ob ben 2Balb immer weiter

juruef* 3egt tft er l)ier fci)on bunn geworben* Dafür ift

ba$ 2anb teurer*

lieber greunb, icl) Ijabe gel)6rt, bafj bie SSlijjarbö aucl;

feltencr werben, wenn ba$ ianb immer mel)r unter ben

$>flug genommen wirb* Ob ba wol)( etwaö brau ift?

Denfcn fann td) e$ mir nicl)t fo recl)t* 3um ®tä* fommen

fte nicl)t oft ju unö* SJber wenn fte fommen, bann fann

man ©ott banfen, wenn fte baö J?au$ nid)t jum @ierfud)en
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mnd)en. ßincr jog !)ier burci), atö wir nocf> im 2Mocff)au$

wohnten. Da mußten »fr fcom ^)auö nacl) ber ©ei)eune

©triefe jic&cn, um uns Baratt langjufinbem Denn wfc

Fonnten unfere eigene ©el)eune nieftt fel)en, fo gingen ©cl)nee

unb ßiöftuefe nieber* £>I)ne bie ©triefe waren wir verirrt

unb umgekommen« dinen »on ben liefen ßefpfoflen l)at

er auel) emgcFmcft. 3um ®ß* in8 cr ^°^ weiter, Slber

wo er (einen 2Beg genommen fyaite, ba l)at er un$ ba6

SJWfcen für baö Satyr gefpart. 3m 2Batb natym er uns bic

2Jrbeit auel) at\ 3m ndctyften Satyr bauten wir und bann

ein ©teintyauö* Sßiefetyen glaubte nietyt metyr reetyt an 6cfc

pfoflen. 3ci) auety nietyt*

2lm ©onntag axbeite iety nietyt. Daö tyat mein 95ater

ntdftt reetyt gemocht unb meine SKutter auety nietyt* 2Biefctyen

unb iety m&gen e6 and) nietyt. dinen Xag in ber SBoetye

muß ber Sftenfety feine Sftutye f;aben unb ba$ S3?c^ auety. @S

tfi auety gegen ba$ bxitte @ebot. Set ben meifien garmern

m Sanb 2fmerifa tfl ber ©onntag ein £ag be$ ©etyfafenS.

SBenn wir nietyt jur ßirctye ober ju 23efuety fahren, bann

fetylafen wix and}. 3n ben erjlen 3atyren fonnten wix ntyt

oft fatyren, benn für bie $)ferbe wax bat and) Arbeit §unf

SÄeilen fyn unb fünf leiten suruef, bat gab bei ben ffiegen

lange gatyrt. ©o fetyliefen wir uns aus.

Du mufjt aber nietyt glauben, ba$ wix ba nun fo ganj

einfam unb gottoetlaffen wie bic SBitben im 23ufety Übten.

£>tya, ba gefetyaty oft genug wa$. Sinmal wax tmä eine

$uty weggelaufen, unb bat> ift tyier nicf)t fo wie bei euety,

wo fic balb wieber juruefgetyoft wirb« Wein, bat wax I)ier

bematy fo wie bei ©aut, aU itym femeö 93ater$ Sfel au^
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geriet waren. 3df> war einen ganjen £ag lang untevwegß,

unb bann fanb id[) fte im 83ufc$ in einer Sichtung. Da
jlanb fte unb grajle wafjrtyafttg, alß wenn bei uns JpungerS*

not wäre. Dafj fte mal auöfniff, bat f)ab ieft i\)x weiter

nidf)t übel genommen, benn fo ein Sft'el; will and) mal

etwas anbereö feben. Slber baf; fte t)a fo fcibenf$aftlid[)

grafte m bem fauren ^eug, wo fie ju #aufe bo# bat befte

gutter Ijatte, bat ging mir gegen meine Sfcre. Darum fyab

tef; fte *>or ben ©toc? genommen, aber grunblicf), unb als

baö beforgt war, finb wir wieber nadf; #aufe gejogen.

2BtefdE>cn war fef;r frol;, als fte uns faty, benn eö war if)re

befte ÜRUcf>fu&.

9hm fommt was anbereS. 3cf; futyr mit ©c^wei*

nen nacb bem £own. @6 war noc£ in ber 93locf^nu6jctt*

3c^ faj3 oben auf bem äkrfc^lag, unter mir tobten bte

©c^weine tvie wilb. 3cf> rebete fte mit freunblictyen 2B6rtem

an; et f)atf nichts. 3$ fc^aUt auf plattbeutfd? unb auf

amerifanifeft, fie follten rutyig fein* 2lber bie 23iefter fybxten

nic^t auf plattbeutfc^ unb ni$t auf amerifanifefr. Unb

bann emp&rte fic^> bat gr&pte ©c^wein, unb auf einmal gab

eö unter mir einen Shtcf, unb fiefte, \<fy flog mit meinem

©ig im 23ogen runter t>om SBagen. 2llö Uf) xnief) auf*

fammelte, ba waren meine fieben ©c^weine mir nachgefolgt

©ie fauften in alle wer 2Binbe auöeinanber, bafj bie ©cfcinfen

man fo flogen, ©ie wollten fi$ bte f$6ne £anbfcf;aft auc^

mal befeuern 3c£ im ©ctyweinSgalopp fyintertyer, @S fyat

8Jtö&e gefoflet, ©$weifj amf), aber jttfegt fyatte i$ fie boeb

alle wieber oben, 23log ein« £atte ein 23ein gebrochen.

DaS Farn t>on feinem grofjen Ungefium. Sftit bem 93ein

fyat es mir t>iel ©ctyaben getan,

deinem ©cfywager ging es mal d^nlic^ fo^ aber bo$
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ganj anbertf* Sr brachte ein Jtalb md) bem £own, bat

lag fKll tn feinet Scfe, unb mein @e(;wager faß ftifl auf

feinem ©ig* ©o bdbeln fie betbc if;ren 2Beg unb benfen

fiel) ntcfjiö 23ofcö unb b&fen fo »or ftty f)in. Der 23raune

t>om faßt nichts, bat $afb hinten fagt nictytö, er in ber

SJlttte faßt ni$tö. Du weißt ja, wie et i(l So war aber

an bem £age \>tct warm, unb er brufjelt fo fachte ein

bifjcf;cn ein» ©a 16(1 fiel; beim 3uc?eln unb ^ucfeln l;inten

bat Ärctt
1

) üom Sßagen- So fallt runter unb bat Äatb

auef;* ßr aber b&ft weiter. Sr fommt in bie <®tabt. Sr

l;dlt beim ©cblac!;tcr* Der ©cl;lacf;ter fommt raus. 2Ba$

bringt bu? — Sinitalb, fagt Jpeinrtel;, unb weift mit bem

speitfe^enfftet fo den über bte ©cftulter naef) hinten. Sr

maetyt nidf>t gern mele 2B6rter* — &in $alb? fagt ber

©e(;(aefyter; wo bi\ beut $atb gelaffen l)aft, ba$ mag ber

^Ordfibent rviflen* 3$ fann'ö ntetyt finben. Da fängt Jpems

riet; enblicf) aud) anf fiel; umjubrefjen, unb alö baö beforgt

war, — na, bat ©efictyt ^>dtt ief; gerne gefefjen, benn icf;

bin ein greunb t>on folgen ©eficfjterm X)ann ift er juruef*

gefahren unb f)at fein $alb naef)ge£olt* X)at f;at ruf;ig am
2Beg gelegen unb auf Ujn gewartet, benn nüchterne Mlbcv

finb fc^(ecl;t ju §uß* ^uiitcJ^t gefallen $at et fic^ aber

nic^tö; et ge(;t ttynen bamit dfmlicf) rvie ben ftafycn.

9hm fommt wieber xvat anbered* Qat ift bic <&tinfc

faße. Die fennt ii)v mc(;t. 2lber bat laßt cuef; man lieber

metyt leib fein, benn fie fünft man einmal im Sebem X)a

f)at fiel; ber liebe ©ott auo£ mal grunbltcl; t>erfef)em ©ie

tfl: ungefdftr fo groß xvie unfre Äage, bloß ber ©c^wanj ift

*) £>a$ Wintere Söcrfc^lugflficf 3ttnfcr)en ben SBagenleitcrn ; auci) ber

unmittelbar bauorltegenbe Qtaum.

©Ulrjoff, Sümlafoö eroe&n. 6
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länger* Die SSiefter (HnFett furcftterlict), unb an Stegentagen

Eommen fie gern an bie Käufer» Da lernt man aber ein*

fefcen, bafj eö manchmal gor nicl)t fc£6n ift, wenn ber

SERenfcft eine Olafe l)at»

Sineö SÄorgenö fingen bie hinter an, bie Olafe fcocf;*

jujiel)en» 3dft backte ni$tö 23bfeö» 3$ fprad): warum tut

il)r fo i)oc»)mutig mit eurer Olafe? 3$ bffnete baß genfler

ein wenig/ benn fie erhoben if)re Olafen gegen bat genfer»

2lber fo fc^nell fyab id) bau genfer niemals wieber juge*

Friegt» Denn fie&e, eö war Pein jpoctymut gewefen, tvat

it)nen in ber Olafe faß, fonbern eine ©tinffafje, unb fie

l)atte ba n>at fallen laffen, wat ni$t me£r fc^&n war»

Dann war fie auf unb bason gegangen. — 2lu$ war ein*

mal an Slbenb, unb wir Ratten atleö oufgefperrt, benn ein

ftarFeö ©ewitter war niebergegangen» ^>a Farn xvat wie

eine SBolFe ju Zxxv unb genfer rein, £a$ war ber ©es

ftonF» X>ie Rinbex machten alle* fcl)nelt ju» 2lber er war

fcl)on brin, unb er f;ä(t lauge t>or, bafj man ba au$ n>at

ton l)at.

SÖletn Reiter J)atte mal eine awt ber gerne gesoffen»

X)ann banb er if)x ein langeö dnbe 83infaben um bie 23eine

unb fcl)(eppte fie fort @an§ t>orfici)ttg tat er bat, weil er

fi$ mit bem ©efbnE niefrt berühren wollte» 2lber wir l)aben

feine ©trumpfe unb ©cl)u»)e bocl) ein paar £age eingraben

muffen» Sieber greunb, bu wirft eö mir nid)t glauben, aber

fcu mufjt eö bo$ tun» @ö gibt l)ier £eute, bie machen orbent*

li$ 3agb auf bat Stier. Stäben fie eint gesoffen, bann

braten fie bat gett auö unb nehmen eö ein» ©ie fagen,

bat ift bat befte SWittel gegen SrFältung» Ola, ba gel)6rt

aud) ein ganjer Sofien ©tauben ju unb ein befonberer

klagen auc^* ^letn, »w« *>u allen ÖefbnF in unferm alten



83

Dorf auf ein Safjr jufammenbringen lägt unb ldf;t il)n ejtra

in eine 95ub&ct füllen, bat tfl noeb 2Bol)lgerucl) gegen eine

einjige ©tinffage* 3a well* — Ziehet greunb, in Chicago

foll e$ feine Damen geben, bie tragen bat gelt t>on ber ©tinf*

fage im SBinter orbentlid) al$ £0?uff unb fragen, ©ie fagen,

baö £ier l)at fid) bann auSgejhmfen* 3cl) l)abe 2Biefd)en ge*

fragt* ©ie fagt: 3a, bat fann wof)l angeben* 3cl) tyabe

23etti gefragt ©ie fagt: 3a, ©fünf ifl fein; id) m&d)te aud)

fo wat tragen* ©o l)ab icl) il)r gefagt: 3cl) will fein ©tinfen

uid)t im Jpaufe fyaben* Sieber tannft bu bir ein Sammfell

um ben Warfen Fangen, bat l)ä(t auef) fcf;6n warm* Da
l)at fie mit ben Sippen eine ©d)üppe gemacht unb gefagt:

23ater, ber liebe @ott l)at bat ©tinftier aud) gefd)affen* ©o
fage icl): ba$ ftimmt, aber fein befteö ©tuef ifi ba$ aud)

nicl)t geworben* Unb wenn bu son ber Srfcl;affung ber

SBelt anfängt, fo fann icl) bir mitteilen, ba% ßt>a bamate

mit einem geigenblatt auöfam. Da \{l fie rausgelaufen*

Sieber greunb, bu wirft mir bat aud? md)t glauben, mu£t

e$ aber bod) tun, ©iel)e, ba$ ifi: eine ganj anbre Wation,

fcte/ wo fid) gelle um ben J?a($ *)ängt* SBemt eß nur wo?

nad) lägt, bann i)6rt bte Wafe mit bem 9tted)en auf*

9lun fommt nod) was* Sieber greunb, id) will bir

erjäfjfen, wie icl) einen 9Äenfd)en t>om Xrinfen befel)rt l)abe,

unb bat war ein (Sngldnber* Sföit feinem Warnen l)te§ er

©mitl) unb war lange $e\t mein Wad)bar* 2Bir l)aben tton

ber ©orte nod) mel)r in ber ©egenb* ßö ifl ein l)ocf;?

näfigeö 93olf unb tut fo, alö wären fie man bloß au*

®naben ju unä gefommen* 2lber fiel)e, im J?emb gel)en

fie alle naeft, unb wenn fie abenbö im £own aus bem

©aloon fommen, bann l)aben fie bie @ewol)nl)ett, bafj fie

gern im SR6nnfiein liegen» Sorrn 3al)r ging id) ba mal
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lang, ba Ingen ba fe$$ ©tucF tum, lauter englifcf>e$ 93olF.

Sfcren ©ctywetg Fbnnen fic nidf)t riechen, bafum ^abcn fte

il)re Sßirtfcfjaft and) man mäfjig im 3U9*

SiÄem ©ngtänber serftanb bret Äftnfle: Me 9lafe $o#

tragen, faul fein unb tttnFen* Darum war er auc^ runter*

geFommen in ber 2Birtfcl)aft. SÄtt bem StrinFen fing er

morgens an unb blieb ben £ag über fo Uu £ag$ über

trän! er als ein fctyweigfamer Sittanm SlbenbS fing er an

ju reben* Qabti war fein britteö 2Bort: 3$ bin d^rtflrltc^

geboren, c^rifitic^ getauft unb c^riftlic^ Fonfirmiert* £r tyatte

richtig @cf)lagorbmmg barim 2lber icl) ^ntte e$ f$on fo

oft gety&rt, bafj itf) backte: 91a, tauw man 1
), backte i$,

Fumm bu mi mal in$ in be SK6t 2
), benn will tcF bt mal

gr&nbticf; serFonfirmierem 23(o§ bk grau tat mir leib, unb

um ihretwillen fyab iü) ifyn auc^) beFetyrt £)a$ ging fo ju*

3$ mugte mal nacft bem £own, unb alö icl) ba fo

bur$ bk ©trage fufyr, ba fal) icl? burc^ö genfer meinen

lieben ©mitf; im ©aloon figen, unb bat juft, als wenn er

ba jufjauje gehörte* 2Ber tyier oft im ©afoon emFefjrt, ber

wirb von bm meinen richtig »erachtet. 21(3 icb \i)\\ figen

faf), ba ^tanbm bk $>ferbe. 3$ runter vom SBagen unb

hinein. 3cf> (äffe mir som ©aloonFeeper ein @la$ 23ier

bringen» £)te anbexn waren fc^on beim reinen Sßort ©otteö,

ba$ meint beim reinen S55^t^Ft>* ©mitl) ratl&gt
8
) mi$

gndbig an nnb fagt: lomm, 9tatf;bar, feg bic£ l;cr* 3c£

will bkfy trieten
4
)* — 23raucf)(l mi$ nifyt ju trietem $ann

mty allein irietem 9tarf> einer ©tunbe Fomm i$ wieber

vor* £)ann bift bu fertig nnb Fommfl mit. Stint grau

*) fXDarte nur! (aB £>rof)img). 2
) begegnen.

8
) Die klugen uerbref)en, roden. 4

) to treat= bewirten, freihalten.
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wartet auf bt$, SSerftanben? — <5r würbe unficfter Fucfen,

gr faf) mtdf) an, gr fa& feine SHtyieFpbruber an* Sr fof>

im* nocl? ein paarmal umfc^tig an, ®ein tnwenbiger

9#enfc£ ritt auf ber genj, bat meint : er IjinFte auf betben

(Seiten, 2lber feine ©aufbrüber brangen ttt if)\\ hinein:

Du brauch tym nic^t ju ge£orcl;en, wo er boc£ Fein 23or*

munb über bid) ifl, ©o würbe er bocfig unb fing bai>on

ju reben an, bafj er ein freier Sttann unb c^riftlicl; geboren

fei, — 2llfo in einer ©tunbe! fagte ify unb ging, 9tacf;

einer ©tunbe war Ut) wieber bei* ©eine ©ctynapggefellen

waren niebt metyr ba. fir l;atte wofjl Fein @elb mebr, fie

ju trieten. ©o nal)m ici) if;n beim 2lrm unb fcbleppte ifyn

jum ffiageu,

21(3 er tterftattt war, ful;r id) (oö unb fagte: Du l;aft

noef) eine 23ubbet ttoll m ber £af$e, Darum fage id? bir:

Du trinEjl: t>on nun an feinen tropfen mel;r, fo lange bu

bei mir auf meinem Sßagen bifh Serfianben? — 211$ wir

ein paar Weilen auö bem Xown rauö waren, ging e$ in

ben 23ufcf; fyinein. 3m 23ufcf; würbe e$ bunFel. 3$ tat,

als ob iä> f$lief, 2lber icl; machte eine Heine 9ii§e in

meinem einen 2luge, gr Fucfte erfl auf mitf;, bann in ben

23ufcf;, bann wieber auf miel?, 3cf; fefttief btö auf bie eine

3ii§e, fir langte in bie 3iod?tafc£e, @anj l;eimlicl; tat er

bau. gr f)olte feine 23ubbel rauö, gr nal;m fie uor ben

9)?unb, 3n bem 2lugcnblicE tyatte er einen ©df)tag gegen

bie Jjanb, ber war nic^t *oon fcblecfyten filtern. Die 23ubbel

flog in ben 23ufc£. 3$ fagte mcl;t$, gr fagte nic^tö, X)ie

^ferbe jucfelten fo eben weiter, X)ann f)atte er fidf) bc*

fonnen. Dann tytelt er eine Siebe, grft brummelte er leife

uor fid) l)m. Dann würbe er lauter. gr rebete fi$ mit

3B6rtem in $ox\u gr fpraety: Du bijl mein 93ormunb nietyt.
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Du tyafl mir ntcfrt« ju fagen. 3$ laffe mit nichts von bir

gefallen. Dte$ tfi ein freiem 2anb. So ift nicf)t brubettic^

unb ctyriftlid) von bir, mit bte S3ubbet au$ ber #anb ju

fragen, wo td& ben SB^ieFt) bo$ tfyxliti) bejaht fjabe. 3$
aber bin c£rifllid[> geboren.

2llö er fo mit war, fic^e, ba Farn er nicf)t weiter, 3$
jagte 9>rr! unb t)te 9)ferbe ftanben. 3$ fngte: 3a, fagte

\<f), unb $tiflltd[> getauft btfl bu auti), unb nun will \<t)

bid) mal c^rifKic^ serFonfirmieren. — Damit jog id) il)n

über bm ©acf, orbentti$ tyanblicfj unb bequem legte iü) ifyn

jurecftt, unb bann fyab itfy ifyn serFonfirmiert. SSKit bem

9)eitf$enfftel f)ab i# if;n ba mitten im 23uf$ serFonfirmiert,

Den ^eitfdf)enftiel tyatte i(f) mir ein 3af)r jurucf au$ einem

(Sicfyenbufcf) gefdfmitten. X)a war Serlafj auf, unb fo Fonnten

wir bk @a$e in aller ©cmutlic^Eeit beforgen.

21(6 fie beforgt war, fegte icl) i£n wieber juredjt auf

feinem ©acE unb wir fuhren weiter, ©o, fagte td[), mit

bem ©tutf Arbeit fino wir fertig. 2lllrigl)t. Du fagjT,

bieß ifi ein freies 2anb. Darum bin i$ au$ fo frei ge?

wefen, unb ity will bai vor @ott nnb bem ^rdfibenten

verantworten, wenn fie banadr) fragen. 3$ will bidf) jegt

unter meine Sluffic^t nehmen, unb wenn idf) ty&re, bafj bu

wieber trtnFft, bann Friegft bu wieber xvai. Darauf Fannjl

bu biti) verlaffen. 2Bir machen ba§ ganj unter un$ ab.

3$ tue bat nic^t um beinetwillen. £>a$ brauc^ft bu bir

nid)t einjubilben. £a$ ifi: man bloß von wegen beiner

grau unb bafj bk 2Birtfcf;aft nityt ganj auf bm Jpunb

Fommt. Slber wenn bu beinen Serftonb nodf) nid?>t ganj

unter SB^töFt> gefegt l;afl, bann mu£t bu bit felbfl fagen,

bafj ber Umgang mit ber SBtyiöFtjbubbel nicbt für bidf) taugt

unb baf? bk 33ubbel btcf) balb unter bk Srbe bringt. Unb
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bann geben wir Sonntag* über ben Äircbb^f unb befeben

un6 bie Orabet, unb wenn wir an beinö Fommen, bann

fagt ber eine: 3a, bat tft ber Smitb* Der ^nt fieben

3nbte jum SB^iöfp gefaßt: 3cF fl&t bt um, unb er fyat if)n

umgeflogen. 2lber im achten %at)x fyat ber 9B$i*fg t^n um*

geflogen. Der tjl eö. Unb ber anbere [priest: 3a, alö Ätnb

bat er bie SJWcbbubbel gebraucht; bat bauerte Futje $cit.

Dann nabm er bte 2Bfn$Ft)bubbel jur #anb. Unb biefe

23ubbelet bauette fo lange, bis er felbjl: eingebubbett würbe.

Sagt unö man Heber natb einem anbetn (Btabe geben! —
£)a$ finb bann ©onntagö fo bie ©rabreben über ben %e?t

uon beiner 23ubbelei.

X)a fyat er fo'n bigeben gefcblucFt unb fieb mit ber

#anb über bic 2(ugen gewifebt; Ut) weig ntc^t, ob t>on wegen

bem 9)eitfcbenfh'el ober t>on wegen ber ©rabreben. So
fagte idf) nocl? ein paar 2B6rter ju ifjm: SBenn bu bieb

fcbtcFjl: unb bat XrinFen fein lägt, bann Famtfl: bu bir bann

unb wann ein paar Sßagenleitem soll J?eu bolen, bag bein

23ief) nicf;t ju ^ungern braucht, unb einen SacF $om Fannfl

bu oben rauf febmetgen, bag bat Jpeu fefi: liegt So Fann

aueb fein, bag SBiefc^en mal einen S$inFen mit einpacFt

ober ein paar SBurfte. &a* ift für ben SSÄagen beffer ate

ibn »otltuppen mit 2B^töFt>* — Diu man jub! 3$ lieg bie

9)ferbe laufen. @r fyat bann noef; ein paar 3abte bei unt

gewohnt 3cb b<*b ibn febarf im 2luge behalten, unb et

wugte ba$. 2Jber bat mttg tef; fagen: 23i$ er bie garm

uerFaufte unb fortjog, fyat et fiety ganj gut gebalten, unb

bie SBirtfcbaft fab julegt aueb f$on ein bigdfjen anberä aut.

— Siebe, fo fyab icb ifytx beFebrt. Denn bie 9J?enfcben finb

wfebteben getrachtet X)ie einen werben beFebrt bureb ©otteS

2Bort unb Giebet, bie anbem bur$ ^ranFbeit unb Vlot, bie
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brtttcn burd; cm guteö 23eifptel. 216er bann finb ba noü)

anbete, bie werben am beften beFetyrt mit bem ^eitfc^enftiel,

unb ju ber ©orte gehörte er aucl;.

Daö Fann ja mal paffieren, ba$ einer einen über ben

Dürft trinFt. Nachbleiben Fann ba& aber auc£. Notig ift

e$ nid;t; ber Sföenfc^ braucht ni$t fo tnel ju trtnFen, biü

er überläuft. Darin bin t$ mit ben wilben grauen ein*

ueiftanben, bie £ier an ber Arbeit finb unb wollen bat ianb

troefen legen* 2lber mit ber 2lrt, wie fie ba$ £rinFen ab*

fdfjaffen wollen, — ne, bamtt bin id) ni(t)t einüerftanben.

jpier fcatie \id) aud} mal ein Du§ von ber ©orte jufammen*

getan* ©ie wollten unfre ©tabt trocFen legen unb eine

£emperenjftabt barauö macben. Slber e$ ifi ifynen nidEjt

geglücEt, benn fie Famen an ben Unrechten.

Da war ein ©aloonEeeper, ben baten fie t>om Jpimmel

biö jur @rbe, er follte feine StrinFbube fcbltefjen. ©ie gellten

ftcJ^> »or feinem Jpaufe auf» ©ie beteten unb fangen ba für

i^n. @$ l;atf nicl;t Da bebrotyten fie ifyn mit allen J?btlen*

ftrafen. Snblidj) fagte er: Na, wenn e$ benn niefct Ijilft,

bann mufj id) e$ ja wof)t tun, benn in bie Spotte will id)

ni$t. 2lber wenn id} eud) ben ©efallen tue, bann mufjt

tf)r mir einen wieber tun* Nur einen ganj Ffeinen. SBollt

tf)r bad? — 3a, fagten fie, bat wollten fie gerne tum ©cf)6n,

fagte er, bann jieftt mal fip eure ©c£uf;e au6 unb jeigt mir

mal eure ©trumpfIjacFen! X)a tiefen fie alle baoon unb finb

ifym nid)t wieber t>or fein 2lngefidf)t geFommen. Wein, ein

£emperen$tanb wie $anfa$ wirb 3owa wol)t fo batb nietyt

werben. X)a^u finb tyier ju tnel Deutfctye. 3cl) bin and)

nid)t für mel TrinFen, lieber für wenig. 2lber wenn id}

einen Sttenfcften fe^e, ber viel Umgang mit XrinFwaffer

hat unb immer ein @(a$ nac£ bem anbern in fi$
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rcintuppt, bann warfen mir bloß t>om $u\el)en gr6fc^e

im 23aud?.

*

2Bir finb bt'cr beinal) immer gefunb gewefen. Dafür

F&nnen wir @ott ni$t genug banFen. Denn wenn SBtefcben

ober id) fo mitten im 23uf$ jufammenFlappte, — ne, batan

mag \<f) gar niebt benFen. 3um DoFtorbolen war t>aö au$

mel ju weit J?ier muß bie Statur fic^> fetbft belfen. $8enn

fie mal flau madtf, bann muß man bic ^uget Furj nehmen

unb fie wieber in Zxab bringen, ©o jef)n 3abre juruef,

bei mußte id) aueb mal jum DoFtor. 3cf; tat et niebt gem.

©o ein DoFtor riecht mir ju febr nacb bem Ätrcbbof- 91a,

jur ©träfe bafür ijl mein $ltfter felbfi: einer geworben. —
3df> fyatte mit groger JpartleibtgFeit ju tun, xvat fonft nitfyt

meine ©acfje ift JpauSmtttel feblugen ntdf)t mebr an. ©o
gab er mir tvat mit Crr fpracb: £>at nimmft bu ein; bat

bilft. — So balf nidf)t. 3cf) wieber bin« @r fpra$: #aft

bu laufen gemußt? — Wein, et ging niebt. &tin Mittel

war ju fcbwa$. — 2Ba$? ^u fcbwa$? Unb bu fjaft niebt

laufen gemußt? ©dfjämft bu bief; garniert? &at war

bo$ eine Portion, wo ein $präriebuffet bat Saufen naeft

Friegen mußte. 9ta warte, bir will iü) bau Saufen betbringen.

— ©o gab er mir noety eine Portion, unb bamit f;at er

mir bat Saufen beim auc£ rtebtig beigebracht. Slnbertbalb

Dollar« mußte icb bejahten. 91a, ber SO?ebtjinmann will

aueb leben, unb nkfyt fc^lecbt. ©onfl: Friegen fie »on uns

garmern auet) nic^t alljutnel ju befeben.

Da finb manche, wei$t bu, wie bie bat machen? X)k

machen bat fo. ©ie fyeben alle flflebipn auf, bie übrig

bleibt, unb bat brauchen fie oft noeb ein 3al;r fpäter unb

bei einet ganj anbem ÄranFtyeit. Sodann $tüß fein brauner
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tyatte ein fctyltmmeö 23eüt. Das wollte unb wollte nietyt

beffer werben. 25er DoFtor gab itym uotö jum Einreiben.

So tyalf. ^tn tyalbeä Satyr fpäter Friegte er fetbft SBetytage

im §u§, unb wn« tat ber $erl ba? Sr verbrauchte ben

Keft für fiety, unb benF bir mal! ßr faßte: 35aö tyat mir

wifj unb watyrtyaftig geholfen*

2lber ein ganj belle* ©tue? war e$, roaö ©mitty machte,

ben iety nactytyer mal verFonftrmiert fyaU. Der war e$. Der

tyotte für feine grau waö jum Einreiben gegen bie ©ictyt

im §u£. Den Siejl: aber l;at er felbft jwei Satyr fpdter

gegen Stuften eingenommen/ wo er boety foviet @elb bafur

bejatytt tyatte. 9la, ba§ war ein ßngldnber, unb bie ©orte

tji bumm, foweit fie warm finb in ityrem gell.

einmal fyah tety auety eine ©ewaltFur gemalt. 2lber

e$ war in ber 9tot unb ifl: gndbig abgelaufen* SD?ein $ltfter

war feetys Satyr. Sr Friegte e$ mit ber Dtptyttyerie. 2Bir

tyielten eö blof; für Jpateentjünbung. 2Bir baetyten: bau

wirb fiety wotyl wieber geben* 2llö wir e$ rietytig werften,

ba war eö ju fpät. Scty jagte jum DoFtor. Sr ritt gleicty

mit mir. @r unterfuetyte beu Sungen. <£x jog bie ©ctyultern.

£r fagte: bei wirb ntctytö metyr ju maetyen fein. Du tyaft

miety ju fpät getyott. Scty laffe bir ein Mittel tyier. X)u

Fannfl e$ ja verfuetyen, aber tyelfen wirb eö wotyl nietyt metyr.

X)a ritt er f)in* @$ war Otactyt, unb bie Jampe blaFte.

Scty ftetye am genfer unb FucFe in bie Otactyt tyinautf

Scty bete. 2Biefctyen weint. Der Sunge rbctyelt. (£r Fann

Feine Suft Friegen. (Sr wirb blau im ©eftetyt. $Jlit Fommt

ein OebanFe. Scty benFe: Der DoFtor tyat ttyn aufgegeben;

fo Fannfl bu ba$ U§te verfuetyen. ©ctyaben tun Fann bat

bann auety nietyt metyr. Scty gt'efce eine Äaffeetaffe voll tye*

troleum, unb bamit 1)c\t er gegurgelt. Sine ganje £dt tyat
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er bat getan. Dann Farn atleö fctywarj tyerau*, wat auf

ber ^unge unb im £atfe lag, — alle* ganj fcfcwarj. Da
tonnte er lieber 2uft Friegen unb würbe ni$t mefjr blau

im ©cfic^t* $flan bloß, tyinten im Jjal* war norf; lange

3ett atleö rof;. Daö Petroleum fjatte alle* jerfreffen. Den

23elag fyatte e6 aber aurf; weggefreffen. X)a f)ab id) wieber

jum genfer rauögeFucFt unb nod) ein paar Sßorter mit bem

lieben @ott gefproclpen. 2Btefcf;en fyat nod} ein bi$d}en ge*

weint Dann fage icf>: 2Biefcf)en, ju 23ett ge^en mag id}

ntd;t mef)r. 3cf; will man lieber nad} bem 93ie() feften.

Du leg* bidf> man ruf;ig auf ben @cf)auFelftul;;t unb nimm
noc£ ein 2luge sotU Der Sunge fcf;läft.

Sieber greunb, id) Fann bir mitteilen, eö gibt tyier

fonberbare Auren. Drei SBinter juruef befugte id} einen

Sanbömann in 9}?tcf)igan* Der ©o£n fyat and) auf ben

DoFtor flubiert 2lber er ifl ÄneifboFtor. 6t f;atte nur

jwet SWenfc^en ju Fneifen. Xiie Seute glauben no$ nicf;t

fo rec^t an t'^rn ßr Fneift bte Seute, unb ba^on werben

fie gefunb, ßr Fneift fic bei lebenbigem Seibe. £ine ©tunbe

lang Fneifen, bat Foftet jwei Dollars. 211$ 3ung6 machten

wir bat untereinanber unb umfonfh 3c£ wollte et and)

mal probieren, 3$ backte mir $opff$merjen ant. @o
fing er an ju Fneifen. Daß gefiel mir* £>at machte @pafj,

2lber man ju Anfang* 9(6 er in fcte ©egenb ber Furjen

SRippen Farn, ba Farn er nic£t weiter. X>a bin id) aufge*

fprungen unb rauSgelaufen. @ö tyat ju boll geFettett. (ürr

ijl um feine jwei Dollars geFommem Slber fein 3unge

fpielte braunem Dem fjab id) fünf @ent$ gegeben unb gefagt:

Dor F6p bi' ne Äauf) f6r! 2Biefcf>en $at feiner grau nac^er

einen @$inFen gefc^icFt
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>o, nu brennt be ^>tep webber, tm be 2)6nö (©tube)

warb blag, un 2Biefcl;en fdE>eHtr fcnt ttf efyv be bitten

©Tebinen gel fm&F* SBiefcften, fegg tcF, bu t>uft en Srrgetfl.

2Bo famt bat woll angafjn, bat be b(ag 9toB ut mm brun

tyiep bin Witten ©lebinen gel farwt? Un fei feggt: Sunt*

jaFob, feggt fei, wo ii bat woll mbgticl), bat unfen Staren

fin fwart Äauft v>on'n $obens©&dfen gräun ©raö ftett tm

bo$ witt 3RcW un gel Jobber gtfft? — Un in be Mi lacfrt

oE wat £)at i$ min Dirn, un fei feggt: 2Bo tö bat mbg*

lief), Skbbing, bat be ^ellften 23(t§e grab ut be bufterften

Sßutfen famen? — ©o, bor f;abb tdf min £)ei(* £at ficf

man einer mit be grugenölub in! ©ielje, ba$ tfl eine ganj

anbre Nation, bie, wo lange Jpaare fyat

Sinen SSinter jurucf, ba fyaben mir beine ßnfeljungö

getrieben, i$ fotl t^nen ein paar Snbianergefc^ic^ten

fcfcttfem 9te, ba$ tu ic$ ni$t, benn bie Jjab ity nid)t unb

bie fenn tcf> nicbt 3$ l?ab bie ^tung unb ben Äalenber,

unb bann no$ SMbet, ©efangbudf) unb Äatectytomuö. Da
weif; Ut) 23ef$eib in, bexxn bat ift @otte$ 2Bort* Daraus

fenn i(f) Ureter, Slraber unb anbete faule 23äucf)e. 3$
fenne aucty ^artfcer unb SReber unb ©lamiter unb Äappabojier
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x\nb t>ott ben (Snben 6er Sfbpen bei jtyrene unb all fo'n

Sotf, maß fiel) fcf;iver au6fpredf)en Idfjt 2lber son ben ollen

Snbianerö tfi: ba Feiner mang in ber 2lp ofteJgefc^tc^>te.

Unb bann fragen fie, wa$ id) fykx bidpt bei fc^on 3nbu

anerö gefef)en f)abe* 9te, f)ab id) aud) niefct. 5D?it fo'n

£ater$ (^igeuner) unb £afeljeug geben wir un$ l)ier nic^t

mefjr aK Die unb baö flehte Staubjeug finb lange f$on

jurucfgebrdngt 5Bir finb f;ier lauter gute ^piattbeutfctye al$

wie bei un$ ju Jjaufe, 33lofj noety ein paar $ocf)beutfcf)e,

unb bann bk ©nglänber, 2U$ bk wer 23ruber X)nbbe in

ben merjiger Sauren naety SDfmnefota jogen, ba wohnten bei

ifynen nod) mefe Singeborne son roten SiÄenfctyen, t)te aud)

eine anbre Sprache in if;rem SOhmbe führten* 3lber fie

tyaben fiel; gut mit tftnen vertragen*

$wei Safjre jurücE fyab id) bod) nodfj rote Seute gefeiten*

3cl; war ju 23efu$ bei Sjeinxid) grunbt in SMümefota* Du
wetfjt ja, bem fein 23ater hinter bem 23dufenberg mal mit

beinern J?eu umfe^mig unb bau jweite Wlal and) man
nod) fo eben in bk ©c^eune Farn, wo eö gegen bk 2Banb

faefte. Dem fein @o£n ift e$* Jpeinricft fein Sungfter f)at

f)kx auf bm 9)aftor ftu&tert unb prieflert nun nicf)t weit

von feinem 93ater in einem ffeinen £owm X)a wol;nen nod?

%nbianex$ nahebei. &a fyab id) fie gefe^en, 3l;re £Ke*

fewation liegt ba man bfof; ftefren Steilen ab. 93on gebern

unb £oma$awFö unb ©Falpö unb ad' folgen Dingen, bavon

ifl bei ifwen ntc^tö ju feiern ©ie tragen fic£ ganj »er*

nunftig xvie anbre Seute, unb jum ßulenfpieget machen fie

fi$ mcf)k 23(ofj bafj fie rot auöfefjem

Ob fie gut reiten F&nnen, weif; id) and) nid)t Seim

gefljug auf ber 2Beltau$jWlung in Gtyieago waren ja auc£

tnele Snbianerö mit bei Slber fiel)e, biefe SnbianerS waren
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(nuter Sßeifje* ©ie J)atten fiel) blofj rot gefd)minft unb alt

3nbianer angejogen. Unb einer tton ben 9totl)duten l)ief}

mit feinem 9kmen £el)mbecfer unb war ein SRecflenburger

ouö ber £eterower ©egenb* Darum war er ouc^) ein SBeifjer

unb l)atte fiel) boel) richtig ju ßulenfpiegel gemacht ©aö

gleiche *) icl) nityt Die t>ier ©fafpö, bie er mit fid) führte,

l)atte it)m ber SBarbier gemacht —
2Ba$ £>te richtigen unb wafel)eel)ten Snbianer« waren,

bie famen meift mit 9)om)ful)rwer? t>on il)ren (Sampö nacl)

bem 5£own. Die 9)ont)$ finb fo getrachtet wie alle ^onp«

unb für fcl)were Arbeit nic^t ju braunem §ur gew&l)nlicl)

laufen fie frei im 23ufci), %ux Sfrbett werben fie eingefangen,

Wacher lagt man fie wieber laufen* 3m SBinter fielen

fie im ©tat! Dann roää)jl il)nen ein richtiger ^etj t>on

paaren.

2lber fie l)aben einen großen §el)ler. &a$ tft bat

Saufen* Sei) bin hin $>rol)ibitiomjl: ober £emperen$mann,

aber bat ©aufen gleiche icl) nkfyt 5Bemt icl) nun abmb$

t>om 9>nflor auö bem £own jurueffam, bann lagen fie oft

befoffen am 35ufcl) entlang auf ber Sftoab unb ftanfen auf

ütbianifei) sor fiel) &m. ©o siel SB^iöFt> Ratten fie ge*

trunfem Dann fianb icl) tfill, fuefte fie ber 9teil)e nacl)

an unb fprad): Un ji willt mal SngelS werben? 91a, ba

wirb ber liebe @ott aucl) fein befonbereS Wohlgefallen i)aben,

wenn il)r »erfoffeneö £atert>ol? mal bei il)m anfommt*

S0?tc^ foll blofj wunbern, woanö 9>etru6 mit eucl) umfpringt,

wenn er eucl) rau$fcl)meifjen tut — 2lber fie gaben niebt

2lcl)tung auf meine 2B6rter, ©ie ftanFen weiter sor fiel) I)im

55i* nael) il)rer SRefer^ation finb nur ein paar Steilen,

*) SaS l)aOe i$ m$i gern: tö like,
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unb bo^ betteln fie gern um ein %i$tfager; ober Feiner

nimmt fie gern in fein £auö* 25eim Softer ifl fpdt am

2lbenb mal einer ganj t>oll unb bubn ins J?au$ geFommen,

wo er jufi auf Reifen war* @o ^at Die grau erft einen

mächtigen ©c^rcef geFriegt 2Xtö fie bamit aber fertig war,

bat fie i()tt rauögefcbubbft unb ben Siegel üorgefc^oben.

Denn man fagt i(;nen nad>, bafj fie gern mitnehmen, waö

ibnen ntc^t gebbrt, unb baf; fie auö 93erfeben mennigmat

eine ©cfyeune anflecPen. 2lFFrat al$ bei un$ bie £aterö,

Unb einer war bei, ber fanb einmal ein Jpufeifen, an bem

jufdllig noeb ein ^)ferb flecFte* 3cb weify aber nietyt, ob ba$

atleö an bem tjl. grauentfleute erfc^reefen fieb manchmal

febon, wenn ibnen auf betn ©artenffcig ein Stegenwurm in

bie Quere Pommt
Dag fie aber runtergeFommen finb, baö ifl bur$ bat

Saufen gegeben,, unb baran finb bie %Bei$en fcftufb* Die

l)aben ibnen ben ©ebnapöteufet in ben £eib gejagt £)a$

ifl nun verboten* Slber fie tun'$ boü). Sie machen ba$

fo: X)a i]i mal ein armer Jpaufierer mit einem großen *)3ucFel

ju t'bnen geFommen, Der bat ifynen bunte 23dnber, Nabeln,

Letten, (SlaSperlen unb aW fo'n gunjelFram uerFauft* Slber

fief;e, ber $>ucfel lieg fi$ abfc^nallen, unb inwenbig war

er tyol;l unb soll 33ramUwein*

Unb bann ifl ein SÄann mit einem Äaruffett ju ibnen

geFommen unb bat gute @cfcf;dfte in ber Kefewation ge*

mac^t. 3lber als e$ Slbenb warb, ba fyaben fie alle tim^

getorFelt £a§ t>ictc ÄarujTetlfa&ren fyatte fie büfig (fcf;winb*

ig) gemaebt. Dann aber ifl e$ rauögeFommen, unb fiebe,

ibre DufigFeit fyatte einen anbeut (Srunb, &a$ war ber

23ranntwein* Dem $erl feine ^ferbe unb ©ctyweine unb

ibtven finb inwenbig audf> l;ol;l gewefen mit lauter SSrannt*
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min Irin. Unter bem ©cf)wanj unb unter bem 33aud) orbent*

\id) ein Jjal)n» 2luc£ ber 23retterboben, wo btc £iere auf

fftmbett, war mwen&tg l)o!)l unb voll SSranntwetm 5Den

$erl fyaben fie enbticf) abgefaßt unb eingefteeft; aber fein

Äaruffell würbe ju 93rennl)otj verarbeitet Unb bat tft gut,

benn bie Sffieifjen fyaben ba grabe feinen SRutym von, bei

@ott mrf)t unb bei ben 9JJenfcl)en aucl) m'cfyt. ©ie follten

ifnten baö ß&rtfletttum bringen unb fie jur Arbeit genauem
2lber fie bringen tl)nen ben drgjlen 3Bt)i$ft;, ben e$ gibt

©ie follten fie wieber f;o$ bringen unb fief)e, fie verberben

fie» Sie SRoten gel)en an ben SBetfjen gu ©runbe» ©ie

werben von tf)neu vergiftet

Wein, bat ifi boef) nic^t richtig, ©ie $oten gel)er

aueb jugrunbe, weil fie nicl)t arbeiten» £>aö £anb gebort

immer bem 23olf, baö arbeitet Daö ift auf ber ganjen

ffielt fo unb in ben Staaten aucl)» Slmerifa f'ommt btofj

burcl) Arbeit l)ocb, unb bie SRoten arbeiten nicl)t Die

welchen l)aben fiel) in ben legten Sauren fleine, nette

J?äufer gebaut 2lber fie finb ju faul, fie einzurichten unb

rein ju Ratten» §aul finb fie man einmal, unb von 9ftecl)t$

wegen follten fie alle nad) ©uflrow ütd JanbarbettSfjauö»

2tuf ber §arm ift bie ©orte mcl)t ju gebrauchen» 9lun

arbeitet bie SÜiiffion an ifynen unb will fie jum ß()rifientum

befeuern Unfere $Pafioren fagen, bann werben fie auef)

arbeiten lernen» ©ie wollen wieber gut machen, tva$ ber

©cfmapö an tl)nen gefunbigt f)at 3cl) glaube, fie fommen

ju fpdt 3ci) glaube, bii bie rote Otatur fiel) jum Triften*

tum unb jum arbeiten befef)rt, tfl fie in ben ©taaten fcl)on

ausgestorben»

2Ba$ fonfl no# ju erjagten ifl von ben Snbtanern,

bat fann 23ertt btr unb beinen Snfeljungö fc^reiben» 3d)
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fjaite tf)v lange eine Steife wrfprocl)en* ©o nal)m id) fie

mit ©ie iff über 2Beit)nacl)t bei grunbtö geblieben*

Siebter greuub, id) will aucl) mal einen 33rief über

bat grofje SBaffer fcl)wimmen laffen* So tft ber erffe. 3cl)

werbe il)n orbenttiel) jubaefen, bafj ba fein SBaffer rem*

fommt. 2Benn er uerfaufen tut / muffen ©ie es mir

fdjreiben, pleafe* 3cf) war im ©ommer mit SJater nacl)

SföuSEatin. £>a fal)en meine 2lugen ein £)ampffcf;iff, 3cl)

tat auf tt)m fairem £>a$ war fdbon* SBcmt id) $cit l)abe,

fahre id) naef) Deutfcf)lanb unb befuge bic£. Du bift

meinem 33ater fein atlerliebffer greunb unb meiner aucl).

2lber bem ^affor grünbt feine grau ifl meine allertiebfte

greunbin. Unfer neuer 2el)rer tfi: t>ert)euratet* ©eine grau

Fann id) gern leiben* 3^ ferne bei ifyt *)<SFeln* 3n ber

©cl)ule Friegten wir and) einen Xannenbanm. 3egt in ber

Äirc^e* 3$ bin fc^on Fonfirmtert*

Söater liegt auf bem ©ofa unb raucht unö all hie

weiften genfterglebinen gelb» SCftutter liegt auf bem ©ctyauFel*

fful)t unb fc(nlt* Slber er ladbt fid) bloß, bemt er l)at ba

weiter Feinen Äummer $on, unb wafeften tut er fie auc£

nic^t* ©onft Fann id) il)n gut leiben* 3$ Fann reiten*

Da$ l)ab icl) jwei 3af)r juruef gelernt. 3cl) bin mit bem

Raffer feiner grau oft ju ben %nbianetn in il)re (SampS

geritten* 3cl) war mit 23ater ju 23efucl) bei grunbtö* 3Benn

einer tton beuten £nFeljung6 $eit l)at, fo Fann er mal ruber*

Fommen* 3d> will ifyn anbefe()en* ©ie muffen e$ if;m

fagen* Sergif; eö nid)U 2Bte tut er *)eifjen? 2Bir F&nnen

jufammen auöreiten* 93ater fagt, ein $>ferb braucht er nid)t

*nit ftd) ju bringen*
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33ater fagt, ity fotl tut t>om roten $flcmn fcf;rei6en

3$ fage: 3a, 93atei\ 21m crften £ag ging tc^ nacf) bem

£own unb ^otte mir einen SMrifltffc £a fuhren gteirf)

jtvet e$te Snbtanerö an mir vorbei» 3n t>te beutfebe ©$ule

Fommen if)re $inber mcfyt ©ie tun blofj in bk StegierungS*

fcfjule geben, ©ie 3nbianer3 finb gar niebt fo fc^limm*

SJater mag fie blofj niebt, weil fie nieftt arbeiten tun* £)a$

fann 23ater nitfyt leiben. £)ie Fleinen 59Mbd)en t>on ben

roten SWenfcfeen finb fetyr fetyuebtern unb bucFen fi$ wie

Heine Rufern 2Bir Ratten biefen ©ommer über tyunbert

©tuef* 2lber bk Rnabm fpielen gern S3all unb treffen ifyn

gut 3n ber ©$ule finb fie ganj juüertrautic^ 3n ber

Stixtye and).

2lber beFefjren (äffen fie fidf) immer no$ nt$t. 25er

$)aftor ifl forfcl; baruber f;ct\ ©eine grau Ijilft t£m m
ber Snbianermiffton; aber tnefe 23eFef)rte fyat fie au$ xxod)

nic^t aufjuweifen* 6ö Farn an ©onntag, unb ber ^ajlor

war unterwegs 25a ^at J?an$ bk ©locFen gelautet £)a$

tft H)x 33ruber. Qx t)at blaue 2lugen unb brauneö Jpaar*

(£r ftubiert au$ auf ben ^aflor* 2l(ö baö fertig war, f)at

er ge&rgett 210er fiel^e, iü) fyabt SBinb gemacht unb grau

$)aftor geprebigt Stfl $at fie tf;nen eine biblifc^e @efcl;td?te

erjagt SBeifjt bu, j?err £ef)rer, bie *>on bem großen Um
gefium, atfo bci§ auü) bat ©c^ifflein mit SBellen bebeefet

war, unb er fctyttef <\nb fo om Dann fyat fie tfmen bie

©efc^ic^te fo richtig Flar gemacht, unb fie fyabtn aufgemerFt

211$ bc\$ gefc^ef;en war, fcat S}<m$ wieber ge&rgett unb tc£

2Binb gemacht dx Fann gut orgeln» @r will audf> nod[>

SDJufiF ftubieren. (Sr will mir Unterricht auf ber £rget

geben* £)a6 foll f$6n fein,

2ln bem Xage tyat fiety wieber Feiner beFe^rt Daö t(l
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fc^abe. 9Um Pann tcf; Dir nic^t fc^reiben, woan« eö babei

fcergeljen tut 93ater faßt/ fie finb ju faul, ficfc ju befeuern

2lber SWutter fagt, baö fommt nod[)* £)aö tjl mit @otte$

2Bort fo wie mit 93ater feiner 2lrbeit* SBenn ber garmcr

gefät fyat, bann fotttt er ouc^ nic^t gleich ernten» £a$ mug

wof)t fo feim £a6 fann tcty gut serftefjem

9tun fommt waß anbereS* £)a$ tft unfere $a§. ©ie

fpringt auf ben ©tuftt. 3egt auf ben %i\(f). 3e§t nimmt

fie if)re *pfote unb flraft mir bk 23acfe* Dad figelt feim

3$ gef;e langfam buvcf; bk ©tube. ©ie gel)t neben mir

wie ein Jpunb, immer auf unb ab. ftafyen m&gen nicf)t

gern laufem £)a$ ifi fo if)re Otatur, ©ie f)ei£t mit if)rem

%\men littte ?)ufTi> 2lber 93ater fagt 5OTie&, ©ie tfl fc^warj

unb weifj* 3e£t jage i(f) fie fort

3^re grauen tragen bat Jpaar lofe unb feinen Jput

>$um SRocf brauchen fie 12—14 £)arbö* ©ie tragen eiue

lofe 3acfe unb ein grofjeö Umfcfclagetuc^ äBei^nac^t war

Ui) bei i^rer geier. Die ©pnobe f)atte 25 Dollar* gefefcenft*

216er bk garmer wa$ für ben SWagen unb jum 2Barml)altem

9>afbrö grau fcat eine ganje SRotle Kattun gefauft. £an$
fjat fie au$ bem ©tore geholt, 3cf; bin mit iftm gegangem

30 fage: 2afj midf) autfy mal trägem @r fagt: 91cm, ba$

fc^ieft fiel; nic^t für junge Damem Damit meint er mieft.

9ta, benn man $m

2Ba$ ber ^ajlor ift, bev mußte jufc^neiben unb au$
n%m ©ie faß babei unb fagte ifcm, wie er näfjen follte*

Daö ging nic^t na$ ber Sttobe, wie fie je§t tft, fonbern

fünf 23latt in jebem Sftocf, bafj man bamit reiten fanm

£ann fyaben wir ©treifen aufgefegt fec^ö ©tuef unb noef;

me^r* ©eefjrter Spexx Zefytev, bu famtft bir benFen, bei gab

e$ lange an ju nähern

7*
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2lbenbö tfl littte $ufft> froftß* ©ater figt unb raucht

unb fd)reibt* SWutier unb id) ftopfen unb fltcfen* ©ie figt

wie ein $>räfibent auf bem £ifd) unb Fucft nad) unfern

#änben. $)lit ben gingern, ba$ gebt iftr ju fcf)nell* ©ie

fte^t letfe auf* ©te Fommt ran* ©te nimmt tbre $>fote

unb tippt auf meine ©tricEnabeln unb auf 93ater feinen

geberf;alter* ©te mact)t galten auf bev ©tim* ©te will

fagen: 3l)r tieften Zeute, feib boeb nicl)t fo tyafttg* Daß tft

ja gar ntd)t aushalten* @ci£> man bieg rubig* Da6
wirb alleö noci) fertig ju feiner 3^'t/ ©pru$e ©alomoniä,

wie SJater fagt* SBenn fie bad gefagt b<*t/ bann gel)t fie

wieber an if)ren 9)(a§* Dann legt $8ater feine geber f)in

unb wir unfre Nabeln* Dann lachen wir m\$ ganj botl*

Qabei wrpujim wir \xn$ t>on ber äirbett, beim beim Sachen

Fann man nicJ)i arbeiten* Da$ ift fein eingerichtet Slber

fie bleibt immer rul)ig unb lacl)t fiel) niebt* 23aier fagt,

wo fie fo rul)ig ifi> ba Fann mancher ffitlbfang oon lernen*

Damit meint er midtn ßr meint miel; oft* —
©er Kattun war bunFelblau mit weisen fünften*

Darum fegten wir rote ©treifen am KocF, Saide, 2lrmel

unb ©c*)uttem* ©o fal) eö ganj freunblicb auö unb niebt

fo ftumpf* 3cb legte bm 3iocl in galten* ©o waren bte

SBeibna^töFleiber fertig* Sieber greunb, ici) Fann Stylten

noef; mitteilen, bag fie aucl; ©ctyutye, ©trumpfe, Jpaarbänber

unb £afd)entucber gefriegt fynbtn. JpanS fagt, bte £afcl;en*

tüctyer t)(\Un fie brei 3af;r juruef noef) als £al$tucf)er ge*

brauet. 3egt jur Oiafe* Slucl) grofje Xxufyet jum Um*

bmben, wenn faltet SBetter in ber Stefewation ifh 2Ba$

i)afl bu beuten ©d)utmdbc*)en auf t)k6 3at)r ju 2Beibnaci)t

gefcl)enFi ?

3b** 3ung$ Friegten #ofen, #emben, Xafctyentucber,
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j?a(*binben unb $<Smme, audf) ftuffe unb €anbt>. 23ebanFen

aber tun fie fi$ nicbt. Da* ift tl)re ©ewofmtyeit au* alter

^et't, bafj fie fiel? nie bebanPen. 216er freuen taten fie fi$

bocfc. 2ln tfjren 2fugen f)abe id) bat gefeften. Die waren

ganj grofj. Damit faf>en fie im* freunblid) an.

£&flid) finb fie man einmal. Siel f)bftid)tt alt bte

Deutfcben unb erft bte Ghtgfänber. Die fefjen fie alle mit

Skracfttung (\n, wo fie bodf) garniert* bafur F6nnen, ba$ fie

Snbianer* finb. SBelcbe uon itynen verbeugen fi# ganj fein,

in ber ßirdje audf) unb unterweg* auf ber SRoab. Spant

fagt, ba Pann manc&er Deutfdf>e fid) befernen. Smmer rufen

fie ruber: Spow bo, bat meint Spott) bo pou bo? ffiie ge$t

e* 3(>nen? Daö fagen fte gurten aber nidf)t al* grage,

fonbern af* ©ruf;, als wenn wir ©uten £ag! fagen. SM
begegnete un* einer mitten tm 23ufcf). Der fpracfc un*

franj&fifd) an, unb Spant meinte, fein §ranj&fifd[> tyätte

orbentlidr) einen ©dfn'cf gehabt.

Da* ijl aber wabr, bafj fie oft buljn finb. Da fcat

Sater wieber mal redf)i Darum ging id) abenb* ntcfrt

gern ben 2Beg fang, ber nadf> tfjren Samp* ging. ^)ie

anbem SEftäbcben taten bat aucb nicbt, weil ba ju triefe t>on

tfjnen ben 2Beg lang am 23ufdf) lagen.

Draußen ge$t Itttfe ^ufft) audS) immer neben mir. ©ie

tut alt wie ein Spunb. SJater fagt au<t), fie tfl blofj au*

93erfef)en eine $a§e geworben. Sr fagt, fie muft &on SRed^tö

wegen SBaffer ober ©trom fjeifjen wie bei eutfy bte Spunbe.

^u 23efud[) Pommt fie auct) oft mit, unb ©omttagö will fie

gern mit nad) ber Äirc^e. ©o jage id) fie juröcf. einmal

gefcfral) ein UngludP. Einmal Pam fie bocty mit rein. Da
gefctyaty ein grofjeö Spallof) bei ben jungen ienten. £>a ftanb

fie hinter mir. X)a fagte fie^SÄtau. ©te fagte e* mitten
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in ber ßircfce» I)a l)ab icb mid) bii in bie grawe ©runb

gefcf;<5mt» £>a$ tft nod) ein mecf(enburgtfct)e6 ®prid)wort

t>on 33ater» Die $ircl)enälteften ba&w fie jutegt rauSgejagt.

93ater ^at nacl)ber febr gcfc^ottcn* 3d) fage: £>a6 Fommt

tttc^t rotebet t>or» @o ^aben wir unö lieber vertragen,

unb eö ifl: nicbt wieber sorgeFommen» 2lber gefcl)ämt ^nb

tdt) mid) a#t £age lang.

3cf) Fann auc^ ott ein bif$cbett brgetn» 5c^> tu bei

unfetm Sebrer ©tunbe nebmen» 2)ie £)rget fle^t in unferer

©tube» 23atet fagt, et will bte* abenbö bte Siebet fc&ren,

bte et bei biv auf bet ©cl)utbanF gefungen ^at* — ©iebe,

ben DintFlecfö bat *tott* gemacht 23atet btueft immet (o

botl auf t)te gebet» Dann fprtgt e$, unb t>te gebet bricht

ah. £)a$ Fommt oft ttot, benn feine gaufl ijl: fo fc^wet

unb btö Drucfen mit bem $flug fo gewobnt»

93ater fann id) gut leiben, abet rafieten tut et fieb

blof; ©onntag*. Datum finb feine SSadPen in ber 2Bod)e

ganj Fragtg, unb fein Rinn ijl am ©onnabenb wie ber

Urwafb» 2)ater ift fo breit in ben ©futtern, bie ganje

gamilie Fann fiel) bahntet tterflecfen» 3$ Fann ibm nod)

immet untet bem SItm burd)laufen» <5cint ty&nbe finb

tnwenbig wie 23aumborFe getrachtet, unb wenn i(fy barauf

lang ftraFe, bat ift au(t) Fragig» St tft immet fr&£licb unb

bat einen forfeben ©ang. SBenn er im 3^8 ift/ bann mup

id) laufen; fonft bleibe uf) juruef» Slber im regten 2luge

bat er einen SRotfflecF. Der gebt wie ein ©trid) nad) ©üb*

weft. 83ater fagt, er f)at mir ben SRoftflecf vererben wollen»

2lber ba war ein $erfef;en paffiert, unb meine 2lugen wären

ganj unb gar serroflet. #anö fagt, meine 2lugen finb

golbbraun um unb um» 3cf> fage: %f)a#i 9tonfenfe, bat

meint Öuatfd)» Slber icl) l)ab ei ganj gern gel)6rt» Sföancb*
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mal fmb fie wieber blau. Schreibe mit bat n<kl;ftemal,

wof)er bat Fommen tut. Sergif; et nicf)t.

SBenn 93ater flrttt figt unb lieft, bann Fomme id) ganj

leife t>on hinten. Dann jief;e ic£ if)n am 23art. Dann

fdfmoppt er $u. Dann erfcfjrecfe i#. Dann fpringe tcf> jus

röcF. Dann lachen wir unt beibe* Dann macfyt er ein

ernftfjöfied ©eficfct unb faßt: Dirn, fagt er, Fennft bu baö

vierte ©ebot ntcl;t me&r? 3ft baö ein ©onntagenactymittagS*

vergnügen für bie £oc£ter, ba^ fie if;ren alten Sater am
23art buxd) bie ©tube jief)t?

Sure alten Sieber mag 33ater gern fingen f)6ren, aber

&om ©ingen ber 936get fyält er mcf;t mel. 2l(ä id) mal bic

9ta$itgall lobte, meinte er: 3a, wenn fo eine 9tac£tigatt bei

SJtottmt rum i£re 18 $>funb wiegt unb ©icFgad? fagt, bann

fj&re ic£ fie auc^ ganj gern* Sater gef)6rt ju ben beuten,

bie lieber gut unb met effen, alö baf; fie l)ungern. 2fm

legten ©onntag fyatten wir ein paar J?u$ner naefr bem

SKejept ber 9teger jubereitet 2Bir machten bat fo: Butter

jerlegte bie Jpuljner iit ©töcFe, id) breite fie in grobem

Äotnme&l um, unb Gora warf ein ©tuef nac^ bem anbern

in bat gett, baö auf bem $erbe föchte* $ett unb Wlefyl

geben eine biegte Prüfte; barunter gef)i nicf;tö verloren son

bem ©oft. Sttutter meinte aucl?, bat Otegemjept fei befter

ait bat beutfe^e. 2lber 93oter wifd;te fi# ben $Jlunb unb

fpraef): &in 93olF, bat ein fo üerftänbigeä SRejept maebt,

Famt nidEjt bat gertngfte fein unter allen SblFem auf grben,

Sr f)äft fonft nic^t mel tton ben Negern, weil fie v>on /pam

abftammen. 2lber noety am SÄontag abenb fpracb er mit

Sichtung t>on i^nen.

Sora ift bie grau &on meinem äfteften SSruber. Sr

tyat tötete $ranFe, unb fie ift mit tyrem Fleinen Gf;arlie fcier
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ju S3efudfn SSater ttdgt ifm auf bem 2hm Da$ fyabtn

bte betben gern* ©eflern trug er ifyn aueb auf bem 2lrm

bureb bte ®tuU. Da tfanb er flifl. Da naf)m er bie

Xafcbenubr au$ ber linFen £afcbe unb ftecFte fie in bie

rechte* 2llö fca$ gefebeben war, bob er t>en ^dgefinger ttt

t>te Jjbbe unb fpracb ju bem Giemen: 9Dty cbicFen! Dafj

bu mir aber niebt lieber in bie SBeftentafcbe jifebt rote am
legten ©onntag, als meine Ubr flehen blieb! — SKit ben

Ubren nimmt SBater e6 febr genau. 2lbenbö bangt er feine

£afcbenubr gero6bnticb an ben Späten. 55on feinem 9)lag

auö Fann er fie bann fcblecbt feiern ßora ibre Ubr f^dttgt

an einem anbem JpaFen; bte Fann er gut febem 2Benn er

bann nacb ber Ubr feben will, fiebt er nki)t auf (Sora$ Ubr,

bie sor ibm f)&n$t 9tein, bann brebt er fieb foroeit berum,

bis er feine eigene Ubr fiebt ßora fpriebt: SBarum tuft

bu bat, 83ater? Sr fpriebt: SSÄein Siinb, icb rotll beine Ubr

nid)t abnugen! Dabei fiebt er fie ganj ernftbaft an. 3a,

fo ift er mancbmaU

SDJir ging e$ aueb fo wtt t'bm* 2Benn icb waö ntctyt

sertfebe in ber $eitnnQ, t,rtnn f™Öc *# ^n* @ö 8efdMb

einmal, ba Flagten bie 2eute über unfere ©fenbabn, ba%

ber legte ffiagen immer fo botl rüttelt unb Flappert &a$

fianb in ber Leitung. 3cb fage: 93ater, roa$ ifit ba ju

macben, bafi ber legte SBagen ntebt fo rüttelt unb Flappert?

2Bei§t bu ein SRittel? — 3a, fagt er, icb weif* ein Mittel

£)ie 2eute follen ben legten SBagen abbangen; bann rüttelt

unb Flappert er nityt — 2Ba$ fagfl bu nunl 3a, fo tfi

er mancbmal*

Sinen SBinter jurfirf mußte er jeben 2l6enb eine Xaffe

Xee t>on Seinfamen trinFen, weit er ftc£ wrFublt fyatte. @r

tat e$ nic^t gern* tOa paf?te iü) gut auf* SSRit feinem
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XrtnFen war bat fo befcfcaffen: 1. dt ging immer tum um
bcn £ee. 2. 3df> fnelt mein HafdEjentudf) sor fcen SEflunb.

3. Grr machte ein ©eficfjt wie bic brei £age Regenwetter

im $Jl&v(f)m. 4, 3cf; f;te(t mein £afdf)entucl? t>ot ben 9)iunb.

5. (Jr tranF t)en £ee unb Ftiegte bcn ©cfruttelfroft. 6. 3$
prujlete lo$; ic^ Fonnte mein Sachen ntrf>t begatten» 7. (£r

naf)m mt$ beim ^opf unb tobte bcn £ee; ev fpradf): Du
Fannft jeben 2lbenb eine £offe Xee abbeFommen; er tut bir

autf) gut. 8. 3$ fptcuf): ^etn, Sater, wenn tcJ^ biet) fo

anfefye beim XeetrmFen, bnö ijl beffer otö eine S3ubbe(

SKebijüt. —
33oter fagt oft: Der Sflenfob mu§ ©c^togorbnung galten

in feinem Seben. Den ©pafj mufj er fyintun an fpaßige

©teilen, ober ben ßrnft an entsafte Steilem S3ei uns fyat

ciitit) jeber £ag emftyafte ©teilen. 2D?eift tft ba$ abenb$

bei ber 2lnba$t. Dann räumt SJater auf mit bem, tvai

am £ag liegen geblieben tft. — Siebt Sage jurucf war ber

alte 9ieufd[) ju 23efudf) fn'er, unb SKutter wollte 2lpfelmu$

Fo#en, aber id) unb @ora Ijaben beim ©cbälen bic meiflen

gleidf) aufgegeben. SKutter fc^att: £)a$ ift ein Unrecbt, wo
wir bod; fo wenig Gipfel fyaben. 316er wir fyciben baruber

gelacht Slbenbä nabm 93ater bte SJibel unb fpra$: 2Bir

(efen fyeut abenb @pru$e ©alomonte Kapitel 28. Sr (aö

eine Zeitlang* Dann fagte er: 9tun Fommt 93er$ 24. £a$

tfl ein ©ptudf>, bcn $inber unb junge 2eute oft ni#t ju

Jperjen nehmen. ©ie muffen ftc^> bat 2Bort aber gut merFen,

bafj fie if)t Zeben banaefr machen. @o lad er bcn 24. 93erö:

2Ber feinem SJater ober SRutter etwa* nimmt unb fprtcfjt,

eö fei md)t ©unbe, ber ift beö 23erberber$ ©efelle.

3a, fagte Sftutter, tyeut mittag bit fcb&nen Gipfel!

SJater fagte nichts, aber er lad bcn 24. 35er6 gleich noef)



106

einmal langfam sor* 3d) nnb §ora würben rot bis hinter

fcte öftren, als 93atet unö ftrafte auö ©otteö SBort* Dann
(aö et wettet* 21(6 &aö Kapitel fertig war, gucFte et tmö

bcr 9let()e nad) an* Dann fragte er micl): 3n welchem

Kapitel ftel)t ber ©prucl)? 3d) wußte eö nicl)t mef)r* Sr

fragte Gora* ©ie \vu$tt e$ aucl) nid)t @r fprad) ju SKeufci):

Jpeut morgen l)aft t)u mir gefagt, icl) I)abe eine feine gamilte

gereeft; aber wenn man bie jungen Seute nacl) ber @cl)rift

fragt, bann fcftweigen fie* Sföutter fpracl): 9ta, fie finb eben

nocl) jung» öatcr gucfte SiÄutter an: SBetfjt in eö nocl),

welches Kapitel wir tbtn gelefen l)aben? 3a, antwortete

fie, gib mir mal bk 23tbe( l)er, bann will icl) e$ bir fagem

S3ater fpracl): $xotftf)m $leefcl)lag unb $ornf$lag gel)t eine

fci)ma(e ©renje, unb jwifcf)en weltlichen unb Zeitigen Dingen

aucl), SKutter» 9tber @ott l)at bem 2CRenfcl)en bie klugen

unb ben Serftanb gegeben, bafj er bie ©renje fel)en Fann*

&a$ fagte er ganj rul)ig. Ha waren wir alle brei ffill

unb fcl)ämten uns* #eut fd)äme icl) micf) nicl)t met)r, aber

@pvud)e ©alomomS 28 unb 23crS 24 behalte icl) jegt

@ott fei DanF* 9hm ift ber 23rief fertig» 3cft ftabe

fieben 2Bocl)en baran gefcl)riebem Darum freue td) micl)

je§i. greufl bn bicl) auci)? Du mußt e$ mir fcl)reibem

So grufjt bicl; beine allerliebfte greunbin ~ ,

@eel)rtergreunb! 3cl) will aucl) mal v>erfud)en, einen

SSrief über ba$ große SBaffer ju fcl)icFem 2Bie gel)t e$ bir?

SD?ir gefjt eö gut @eel)rter greunb, icl) l)abe gel;6rt, baß

bie Seute bort alle beutfcl) fprecl)en* Darum will icl) beutfcl)

fcl)reiben* älber im @nglifcl)en bin icl) beffer* 3m Deutfcl)en

muß 83ater mir t)elfem 3cl) bin ben ganjen ©ommer in
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bte beutfc^e Schute gegangen unb fyab aud) CanbFarte

3X^ S»ß &on ber ganjen 2Bett gelernt* 3$t wol)nt auf

bem £iger feinen SRucFen, benn Deutfcl)lanb ift auf ber

Äarte wie an £iger getrachtet 2lbcr euer tyauü Fann id)

nicl?t fel)em 93ater fagt, ba Hegt ber SSduFenberg t>or.

Darum Fann icl) eä mct)t feiern

2Btr l)aben brei ©ort £efebucl)er, Daö erfte 23uci}, ba$

jweite 23ucl), baö britte 23ud> 3cl) bin im britten 23ucfn

3n ber beutfcf)en @d)ule muffen wir ben Satttfyitmui tüchtig

lernen» SJiele ©efdnge auci). Daö ift !)art Die welchen

muffen nac&ftgen. Daö ift aucl) ftart. ober wa$ mit bem

©tocF* Solche finb immer faul, 2iber wir Ijaben t>iel ^eug

cm. ©o Fommt eö nitf;t burefn ßrft ein paar Unterf)embem

&am\ einen ©weater* Dann ein paar £>öerafl$* X)m\n

einen Seat 216er julegt Fommt ber Überjtefjer* Der wirb

in ber ©cfcule audgejogem 2Bo fotl ber Sföann ba burc^

Fommen? Unb manchmal ift e$ btof; ein grduleim 23(of;

im ©ommer Fommt er buxd). $ater Fommt immer burcl),

3cf; mufj mir bann erft bat metfte auöjiefjem 3$ fage:

SJater, bat mad)t Umftdnbe* (ürr fagt: £)a$ madf)t nicf;t$;

id) fjabe fo lange $eit 3Benn er fertig ift, bann fuf)le id)

$d)Ud)L 3$ fage ju mir: 2Ba$ ift baö Seben? 3cf> ant*

motte ju mir: Sauter ©auerFraut! Olac^er vertragen wir

und wieber*

Sei tn'et üOTarag bkiben bic 3JMbc#en$ l;eim* Deine

auef;? 2Bir manchmal audf), £>a$ tun wir gleichen, 2Beim

wir morgend ju fpdt Eommen, tljat bon't futrt Diefen

2Binter befucf;e id) wieber bk beutfcl;e Schule* 9tdcf;ften

©ommer bin \d) wieber englifc^ Grnglifcft bin id) b(o§ mit

ber 3unge in ber ©cfmfe; aber im Jpemb bin id) beutfef),

©o fagt Sater. — 2l(S id) Flein war, wollte id) SÄilliondr
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werben* 85atet fogte: &a$ tft ein guter Soften* 3^et

Dollars eignete ict) fcl)on* 3 faib: Sater, waö friege td)

jur SJefofmung, wenn t>te SMtion ttoll tfl? Sr fprad):

Sßenn bie SJitflion soll ift, bann fottft bu mitgejäl)tt werben,

wenn mal wieber 93o(f$$äf)tung ift.

Dear frtenb, 3 can teil wn/ baß ici) gern effen mag*

93ater fagt, bat fommt bat>on, ba% tcl) ein SÄecflenburger

bin. 3ci) fage: £)a$ fommt bat>on, becaufe 3 am alwapö

ljungrt). — Stttttag effen tun wir in ber @d)ule* 9tadf)

J?aufe ifl ju weit. 2Bir nehmen unfere Reffet mit. £)a*

waren mal ©trupöfettleö* Die Dedfel finb unfere 23rat*

pfannen* Die legen wir mit unfern ©anbwtdjeö unb SBurft

ober ©peef auf ben ©eftulofen* Der tfl oben flau)* SBell,

ba tut e$ rbflen* Stber unfre £eacf)er jiel)t mit ber 9tafe*

&a$ meint unfere Sefjrerin* QSater fagt, ber ©erud) som

Öfen tfl ju bunt f&r il)re 9iafe* 3 fap: £a$ fommt bal)er,

ba§ fie nod) beutfet) rieebt mit ifjrer 9tafe* ©ngemadpteS

nehmen wir aud) mit Mittags l)aben wir nur eine ©tunbe

^eit ju effen unb ju fpieten* &a$ ifl ju wenig* SBctm

td) erft ^Ordfibent bin, bann fommen anbre ©efege auf

mit %mi ©tunben ju effen unb ju fptelen*

2Bir fpielen 3<Sger unb Jpirfd), aud) ffiippwapp mit

einem 33rett* £>a$ gibt einen fernen 3tfbe, bat meint

einen fd)6nen Stitt ober gafcri 2lud) Gefangennehmen.

Slber wir taufen bem $>oliceman oft weg* Dann ftel)t er

mit einem langen ©efiebt*

3m SBinter fliegen wir t>on ber §enj Eoppfjeifter

(fopf&ber) in ben @d)nee* 2lucl) nehmen wir unfern

Äopf unb bohren un$ mit i$m burd) He ©d)neefd)anjen*

(Siner blieb fteefen* X)en l)aben wir an ben gufjen wieber

l)erau«gejogen*
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Dte >JJMbcf)enö fpiefen auc£ gern* ©te fptelcn:SOlariec(;ett

fag auf einem Stein; 3iel;ct burcfr, jiefjet buxü) butd? £>ie

golbne 23rucfej guc^ö, bu &afl bte @anö geflogen anb fo

om Sibet fcafür finb eö auc^ blofc 59?äb$enö*

3n ber ©c^ute fpielen wir auc£, £)aö barf bte 2eoc^er

ntc^t merFen, ©onjl beFommt eö unö fc^tcc^t* 9Ätr ift

eö cutdf) mal fcfylecbt beFommen, 2lnbre taffen 9#atd;eö, baö

..eint ©treic^ fjbljer fallen unb pebben mit bem gufj brauf

tum» Daö fcat fein geflunFem Slber fee! fie £at eö ge*

werft, SOiit tfjrer 9tafe l?at fie eö gemerFt* Sa war baö

and) vorbei* 3m Jperbjl machten wir unö bann ÜÄufif*

binger auö @änfefebem. 2Jber bat l;at fie gemerft mit btn

Ofyxexh 2)a war bat au$ sorbeu ©eetyrter greunb, alles

gef)t fctynell ju Snbe, wo man eine fc^bne greube an fyat.

SBenn i(t) erfi ^rdfibent bin, bann gebe id) eine anbete

©c^ulotbnung» Die ©änfefebem mu£ fie bann auc£ wteber

rauöritcFem

ßinmal Farn ein £ag, ba mußten tvix wele @<Sge auf*

f^retbem 23foß au$ bem $opf, Sin SDMbcfcen fc^rieb: Daö
J?ul;n reicht mit beiben güfjen biö ein bte <£xbe. Da fcaben

wir unö gelacht 93ater nac^^et auefn £in SOMbcfjen fdfjrieb:

3m SSRdtj legen bie Sparen (Stet, unb tm 2lugu)1 Fommen

fie rau& X)a l;aben wir unö hiebet gelacht Jpafen gibt

eö f)ier fefjr m'ele. SJater will fie nad) <®ibixicn wunfeben,

Slbet fee! i<£) fange fie in ber galle,

3m legten ©ommer fyab id) bai $orn beinah allein

bearbeitet Sluc^ fcaben wir unö einen Jpeuauffaber geFauft

St nimmt ein @c£wab aefct gu£ breit unb wirb hinter bm
SBagen ge^aFt* 3$ ftel)e wxn auf bem SBagen unb treibe

bie 9>ferbe. 33ater in ber SKitte unb fc^meifjt auöeinanber,

$* Fommt fe$r bitf rauf» 83ater mup gewaltig fc^meifien
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Sr fallt manchmal auf ben Jftucfem Dann I)alte tci) fWl.

Dann gel)t eö mit Jpurra nacl) Jpaufe? 3n fünf Sföinuten

tft eö abgelaben. Die Xur oben am ©iebel tft 7X10 gufj.

2lber manchmal tft 6er gorFoolt fo grof;, ba$ eö nici)t

l)tneinwilL

Segten ©ommer fyaben wir atf;tjig guber reingefal)ren.

Die £&ren laufen auf SM&em unb werben jurucfgefcl)oben

SBenn bex 2Bagen leer ift, nehmen wir ben 2föe§ gteieb mit

aufö gelb. 2luf bem J?of verbrennt er bieg, SDftt bem

Sföef; machen wir baö fo: Durcl) ben ©tall läuft ein Dral)ts

feil unter t>er DecFe lang bi$ sor bie Zuv. 2ln bem ©eil

l)ängt eine $arre an Fleinen SRä&enu Die laufen oben auf

bem ©eil» 3ct) laffe bie $arre mit einem Jpebel runter

unb fc^metfje fie ttotl. 3cl) brucFe auf ben Jpebel, unb bie

$arre fleigt wieber nact) oben» 3$ gebe il)r einen ©tofj,

unb fie läuft am ©eil bi$ t>or bie $£ur, benn bat ©eil

gefct fd)räg abwärtö na$ brausen» Dort wirb bie Äarre

umgeFippt, unb bex Sföef; fliegt gleicl) auf ben Sßagetu 2Bir

l)aben eine grofie garm mit fielen Abteilungen im ©tall*

Darum l)aben wir auty mehrere ©eile unb SBagem So

ijl eine richtige ©cl)webebal)n im ©tall. — 2Bell, fo machen

wir b<\$ f)iex mit unferm SWep, benn wir finb praFtifd)e £eute.

93Mf)en Fann irt) gut 3U Slnfang ging eö fc£tecl)t.

Die ©enfe ging f)in unb fyex, unb SSater fal) mir ju. @r

fprad): Dir get)t eö aucl), wie 3oab fpraef;: X)ai ©c^wert

frifjt balb biefen, balb jenem Daju fd)uttelte er fiö) mit

bem $opf. 216er bie ©enfe l)at f)iex wenig Slrbeit* Daö

9Jtät)en beforgt bie 59?afc[;ine. —
3ol)n SBitliamö ift ein 3al)r alter alö i$ unb einen

gufj langer. Slberfee! icl) fü)metfje tf;n runter. Dann fingert

er mit ben ^deinen in bex Suft tum* Dann fc^impft er:
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Damneb ©erman! unb ft6§t mit ben 23einen na0 mir.

ginmal traf er mi0 (;art. £a pacfte i0 0n bei [einen

Hinterpfoten unb muwie ibm auf bem SKucfen über bie

QBetjenftoppef. 30 fpra0: 30 jief;e bid) bii nad) Gf;icago,

wenn bu no0 einmal (Wßt. ©a (;at er bloß no0 geb&lft.

Sr fjat SBaben wie unfer f0war$er jpammel. Steine finb

bicF unb flramm. 23ater faßt: 2* tft gut, ba£ bu t&n f0meigen

tuft, benn er ift ein ßnglänber. 2lber wir finb Deutf0e. —
Die i?<Mfte @0wetne finb f)ier in 3owa Flapiert an

bie Äolora. 2Bir f;aben no0 Feinö, wo unö Flapiert tfh

SJiit unfern Äpfeln l;aben ein 3a(;r juruef bie @0weine

aufgeräumt. 2Bir fyatten fo tuele. 3n btefem 3af)r Famen

uns bic 91a0ifr&jle ju fruf). Da finb un$ bie Gipfel an

ben Säumen erfroren. Sin Wa0bar l)at 3000 23uff;et $pfet

verloren. 28ir f)aben und brei §afj ©rafbirnen f0tcFen (äffen

auö 9)?i0tgan, bat §afj mit t?ier SSuf^et, ben 23ufl?et ju

65 Gent*, unb jebeö §a§ f)at 1,47 Dollar* §ra0i geFoftet.

@$ fcat jefm £age genommen bi* ^ier. 2lber fie finb gut

angefommen.

2Bir f)aben ein £elepl;on tm £aufe. Die 9ta0bam

au0. £)a$ £etep£on Fann au0 plattbeutf0 fpreci;en. Sater

f)at eine $)iano geFauft. @eef)rter greunb, weifjt bu, wa$

eine 9)iano tft? 3n ©pringfielb wollten fie 450 Dollar*

bafur fjaben. S3atcr £at fie in (Sftieago geFauft. g« ifl

biefelbe Kummer unb foftet 375 Dollar* mit gra0t. 30
fotl barauf fpielen lernen. 2luf ber £>rget foll i0 aud)

fpielen lernen. £ö ift fe^r ftart. @ie Foftet 85 Dollar*.

9M ber $iaf0ine pflügen, fden unb malten, baß tu i0

liebet nlö auf ben weiften unb f0warjen Zafyen rumFiopfem

3o(;n f0metgen, bat tu t0 au0 Heber. 30 fyabe eine

2ßmbbu0fe, aber Jjafen Fann i0 no0 ni0t treffen. SJor
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unb hinter bem #afen tjl ju mel tylafy J?uf;ner treffe i$

mucfr better, fte finb nt$t fo fi^ 2Benn iti> em$ getroffen

tyabe, bann f$üt SÄutter mit mir unt) foc^t fie*

3 tyope, bix ^aft fc^on lange auf meinen 33rtef gewartet

3 fjope, mein 23rief wirb nictyt nafj über bc\$ groge SBaffer.

2Bett, mein 23rtef ift feftr taug geworben, 3$ fyabt mer

2Bo$en baran gefc^riebem

3 am pour frienb

jpanä*



5. Stuf bet SöeWauSfteauttö in Gfjicaö*,

'$ tfl: fcf;on eine geräumige $eit i)ct, bafj irf; bir julegt

(9^^ gefebrieben f;abe, aber nun liegt f$on alt bie SBoc^en

viel ©ebnee, @o bleib \<f) in ber 2)6n$ unb febreibe bit

biefen 23rief mit btefer meiner $anb* 3cb will bir t>on metner

SBeltauöjWlungöreife naeft ßbicago erjagen, unb bat bauert

t>ict länger aU bk Steife felbft 9la, ber ©c^nee wirb wofjl

fo lange vorhatten, bi$ \<f) fertig bin. ßr fyat tüchtig

gefcfjanjt, unb t>on ber §enj tft nichts metyr ju fefjen* Die

Steife tft febon eine ganje Scfe von Sauren juruef; aber itfy

mi$ bat alle« nod), waö i# erlebt fyaht.

©dfjulbt Farn ju mir* 6r fpracl): SBilljl bu mit auf

bic SBeltausfWlung gelten? 2361$ Fommt and} mit —
2Ba$ wollt t^r ba? — 2Ba$ fefjen unb unö belewem —
Dad Foftet ein ©tue? (Selb, — Darum fkefen wir tva$ in

bic £af$e* — 25a finb nid)t wenig SWenfc^em — Sßemt

wir anfommen, finb e$ noety brei mebr* — Oleomen wir

unfere grauen and} mit? — Wtin. 2Ber fein SSeib Heb fyat,

lagt fie ju ipaufe* 2Bir £aben nac^^er fonfl and} Feinen

Sftenfctyen, bem wir erjagten F&nnen, wa& wir gefeften fyabcn.

— Da$ leuchtete mir eim Wltin Kaufmann in Spring*

fielb tyatte fieft mal verheiratet X)a wollte er gern eine

^oefoettsretfe machen, aber er I)atte nod} nid}t re#t \va$

©lU&off, Qümiafoö @n>c&n. 3
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vor ben Daumen gebracht ©o würbe eö tl)m ju teuer*

Darum ließ er feine grau ju Jjaufe unb machte bie

J?ocl)$eitöreife allein, ©o würbe eö billigen Sr tyaijeiner

jungen grau nac^er viel ju erjagten gehabt von ber

Jpocbjeitöretfe* Ob fie bamit jufrieben war, l)at er ntc^t

gefagt* ©te aucl) nicbfc.

2l(ö tci) baruber nacl)gebacf)t l)atte, ließ icl) meine grau

aucl) ju Jpaufe* 3d) jog meine beften ©eltauöflellungöfHefel

an unb ging mit ©egen neun Ul)r ging ber %uq von

©pringfielb* dt war proppenvoll unb wir mußten balb

S3orfpann nehmen* Da ging eö red)t Furjbeimg weiter*

SRorgenö fieben Ul)r Famen wir in Chicago am Sungebi,

wat 9?iinfcl)en! SBir gingen inö @aftl)auö* X)a mußten

wir einen Dollar bejal)len für Sffen unb ©cl)lafen* Unfer

SEflittageffen beFamen wir mit unb ftecFten eö in bie £afcl)e*

Xia brucFten wir eö breit unb Fonnten eö nid)t mel)r effen.

S5iö an bie SaFe, ba^ meint ben ©ee, mußten wir eine

Steife ju guß laufen, bann brei auf ber (£ifenbal)n fahren:

je!)u ßentö* 3n bie 2luöftellung hinein funfjig @entö* 3ct)

ging gleich von ben anbem ab. ©ie waren mir ju lang?

fatiu 23Mß fagte: 9tfcI)t
, man Fein Unheil an! 3cl) fct)oß

vorwärts* 2Baö micl) verintereffierte, baö beFucfte icf)* 2Baö

micl) nicbt verinteveffierte, baran fcl)oß tci) vorüber*

Da fing ein $inb an ju freien* 3cl) FucFte micl) um*

Da war eö ein Fleineö 9JMbcl)en von brei 3al)ren* @ö lag

auf bem gußboben, 3d) l)alf tl)m auf* 3cl) backte: So ift

ein Unverfranb, fo Fleine @6ren mit in ben Trubel ju

nehmen* 2Baö l)at baö @6r nun bavon? SBeilbeß Farn

bie Wluttex gelaufen* ©te fc*)rie: X)t\ l)aft mein $inb nieber*

gelaufen* Siannft bu langer £aban bief) nicl)t vorfel)enI —
3cl) riß atxi unb Farn inö Deutfd)e J?auö* Da waren bie
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Slpoftel in :?ebenögr&fjc aufgeflettt unb Fucften flill über

all bie 9Kenfcf)en l)in» 3d) fc^og bm gufj&o&en entlang, bk

2lugen auf bte SlpojM gerietet» ©ed)jei)n §uf t>or ben

2lpoflefn ging e$ eine ©tufe runter, bte l)ielt einen §uß»

3d) fal) fte nid)t 23umö! fc^og id) mit ber Olafe »oran

auf ben 23oben, bafj e$ man fo brol)nte» Da lag id) ju

ber SlpojW gugen. Da waren aller 2lugen auf mid) ge-

richtet unb (achtem Slber bk 2Ipoftel (achten nid)t» Subaö

aud) nid)t» ©ie fueften ganj ernftf)aft weiter*

2lm anbern £ag gingen wir wieber au$» Da fing

einer an ju fd)tmpfen» X)a$ »erftanb er» £aö l)6rte id)

gern» £r brauchte fd)6ne, neue 2B6rter. Darum ffrmb id)

fh'll unb fal) tl)n aufmerffam am 2lber ©d)u(bt fagte:

@r meint bid)» Du l)aft il)m feinen Raufen 25ananen ums

gelaufen, 3d) wußte von ntd)tö» 2lber wir machten, bafj

wir wetterfamen, unb id) backte: X)\x mufjt bid) t>orfel)en,

fonft ric^tefl bu wirflid) nod) Unzeit an, unb bann fpumten

fte bid) ein» ©o fal) id) mid) sor, unb wir gingen jufammen

in bat ßaliforniasSJuilbing» X)a l)atte einer antodfenben

2lpfelfinawein ju serFaufen» Der fal) wol)lfd)mecfenb au$.

®d)ulbt fagte: 3d) will brei ©las jum befien geben» 93&lfj

fagte: id) aud)» 3d) fagte: icl) aud)» ©o tranfen wir jeber

bret ©laß» ©d)ulbt Itcfte fid) mit ber $unge bie Sippe ab

unb nicff&ppte; 93&tfj aud), id) aud)» @d)ulbt l)ob feine

Slugen auf unb fagte: S$ fängt mir gewaltig im ieibe ju

wußten an, 9J6lß fagte: mir au#; id) fagte: mir aud)»

3d) glaube, bat Fommt t?on bem Slpfelfinawein, fagte ©d)ulbt»

3d) aud), fagte 23&l£; id) aud), fagte id)» 3d) l)abe Stle,

fagte ©d)ulbt; id) aud), fagte 336lfj; id) aud), fagte id)»

2Bir fd)o|Ten über ben $>fag. ©o tfanb ba an fed)$ §ufj

langer $anFee mit einem £>fenrol)r auf bem Äopf. Der

8*
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betrachtete uns fcbon, als et uns wn ferne faf>e. 9EBor? irt

Sinbelmen* 2BorF m £>ntet} feif Gents! 3fcb ^abe es fo

aufgefcl)rieben, wie er es fagte* 2lber fein @efid)t Fann icb

nicl)t auffcbreiben. Dann mußten wir nocl) je^n (SentS ba$u

bejablen* Slber eS waren au$ getiefte ©arbinen baüor,

unb baS war aueb was wert 83lofj bie eine war unten

linFS fct)on eingeriffen, unb feine grau tyatte eS noeb niebt

wieber geköpft 3cb glaube, ber anbre ^>atte Ärbtenbl in

feinen 2Bem gegoffen. 3cb glaube, SKtjtnuö&l war auef)

bamit uerbunben* 3cb glaube, bte beiben wirFten gemein*

fcl;aft(icb jufammen* 3cb glaube, ber lange 5lmeriFaner bat

in bem ©ommer gute ©efc^dfte gemaebt.

SS gab m'et ju feben auf ber SBeltauS Teilung* Die

Heilsarmee Farn mit Sßeinen unb ©eufjen, mit Singen unb

Soften, mit gabnen unb Jpaüeluia anmarfcl)iert* Dann

ftanben fie fHU* Dann trampelten fie mit ben gußm auf

ber £rbe rum, unb mit ben £änben fertigen fie gegen t'bre

33ruft unb serbrebten bk Slugen unb machten bamit einen

großen ©peFtaFel* DaS gefebab, weil fie uns mit aller

©ewalt beFebren wollten* SBenn'S naef; ibnen ging, bann

war Chicago mit feiner ganjen SBeltauSftetlung gteicl;wie

©obom unb ©omorrba* Unb wenn bei nietyt geuer unb

©d)wefel nieberfiel, bann war baS blofj if;nen ju üerbanFen*

®o tbeaterten fie ba rum mit ibrer SSeFebrung, unb bie

9Äenfd)en fybxten ibnen ju tvk bem Äattunjuben, ber ba an

ber Scfe feinen Kattun ausrief* 2lber bann gingen fie

weiter* £)a$ ber SÄenfcb mit feinem 23eten in bk ©cblaf*

Fammer geben unb bk Zhv fo'n big eben binter fieb jumad)en

foll, baS gilt nic^t für £anb 3lmetiFa* ©ne ©efeltfcbaft

t>on SÄormonen prebigte ba aueb rum unb wollte bk Speiben

beFebren* S)k Speiben waren wir* Slber wir wollten uns
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nictyt ju ben mormonifcfyen Seuten beFetyrem 5Ba$ 2Bicfc(>en

benn wof)l gefagt f)dtte!

2ln ber Grefe fionb einer auf einet alten ßifte unb pre*

bigte eine neue 2ef)re, dt wollte bie 2Belt üerbeffern un&

gefunb machen. SBenn er bat getan fyatte, bann fammette

ber anbete ©elb eim Der jtanb neben bem Äiflenmatut

216er bie meinen gingen weg, wenn er mit feinem £eller

Farn* Die <Prebigt von ber 23erbefferung ber SBctt unb von

ifyxet ©efunbfteit wollten wir aucl; I;6rcn* ©o xvaü Fann man

immer brauchen, wenn'ä nicl;t ju viel Foftet. 2Bir brängten

un$ bur$* @anj t>orn jlanb Ärifcl;an Jpafenpot ba achter

©rabow l;er* Sr wof;nt auc£ in unferm ßountt;. 6ö gibt

unterfctyieblic^e SDtenfc^en. Die welchen finb fo, unb bie

welchen finb fo, unb ju ber legten 2lrt gety&rt Ärifcl;an

Jpafenpot auety* Sieber greunb, idf> Fann bir mitteilen, er

fyat nietyt recf;t feinen $lug, Qt tfl fo'n bifjc^en einfam in

feinem Äopf, SDkift fagt er nichts* Sttancftmat futyrt er

wunberlic^e Sieben in feinem SÖhmbe* 2lber manchmal ift

er lange m$t bumm» Der war eö* Der ftanb »orn, unb

an tbm prebigte ber ^ijienmann rum* Srjl tton ber 9kr*

sofitdtigFeit, wofjer fie Fommt, woanö fie ficlj) regiert unb

ba% fie eine SBelt* unb 5D?enfcl;enfranFf)eit ift über alle

$ranrf;eitem Du f)aft if;r au$, fagte er ju $vifc()am 3$
fef)e bir bat an beinen 2lugen ab. ©ielje, ber 2Bf)iöFt)teufel

ifl in bi# hineingefahren unb fyat ein fyalb £u% feiner

23ruber mit fiel) gebracht, ba$ fie in bir 2Bof)nung machen

unb ba regimentern, X)u mufjt bat £rinFen lajjen unb

in einem nüchternen ieben wanbeln, 23eFef)re bief;, beFetyre

btcf), ba§ bie £eufet wieber von bir au$gef)etu ©onft bifi

bu uber$ 3a£r ein tötet 9)?amt!

©o brangen fie mit garten 2B6rtem in $rtfc£an Jpafenpei
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f)inein unb tyanbf^lagten wiber ityx. Ärifdpau fc&rte erfi

anbdd[)tig ju* Slber er f>at in feinem Zehen nie nic^t einen

©ofcfucf getrunFen, unb alö i^m ber $iftenmann uon £>en

fieben Teufeln fpraeft unb tton feinem Saufen unb tym

feinen £ob waftrfagte, ba Rüttelte et fiel? mit bem $opf

unb fpraej): £)at i$ en fcfyarpen £obaF, fdb be Duwet, bunn

fjabb be Säger em 'ne £abung @#rot int ©efictyt fc^atem —
©er ba oben serftanb aber fein ©rabower spiattbeutfcty, ba*

tum brang er nod) Frdfttger in tf)n hinein: Um beinetwillen

finb wir fyeute beibe ju bir geFommen, mein 23ruber unb

t$« Da faft ßrifctyan fie ernfttyaft an, nicff&ppte unb fpraef):

©leid) unb gleich gefeilt fi$ gern, fdb be Duwel, bunn gung

l)ei mit \en SlfFaten fpajierem — Sluö ber gerne finb wir

ju bir geFommen; ba* fyaben wir auö $rifHi$er Hebe ge*

tan. — ©ebilbt* £ub brapen fief, fdb be 93ofj, bunn g&ng

fyei mit be ®au$ fpajieren. — S)a tobten fie ifyn mit freunb?

liefen SBbrtern, ba$ er f#on anfing fic^> ju beFeftren; baju

umarmten fie if;n auf beiben ©etten. ßr aber entwich if;ren

j?dnben, fa Ofie freunbfi$ an unb fpraef;: ©in fcft&ner ©e-

banFe, fdb be Duwcl, dwer bat Fümmt ganj anberS* — @o
f)oben fie ityre Slugen auf unb jlimmten einen ©efang an,

ba$ fie ixe SKenfc^en ju fiel; beFetyrten* 211$ ba$ fertig war,

reifsten fie fiel) ben ©cfweifj ab unb $rif#an fpraety: 2Bo

man fingt, ba lafj bid) rul;ig nieber, fdb be Duwel un fett'

ficE m'ti Smmenfworm,
2llö bat gefeiten war, ba polten fie eine Fleine 23ubbel

an* ber Äifte; bie jeigten fie üor allem SSolF unb riefen:

DaS 2Beftl)etlwunber, baö 3Beltf;ei(wunber, ba* SBeltbeil*

wunber! £>a$ SRejept flammt au$ bem ^eiligen Sanbe* 93or

breitaufenb Sauren f)at ein Sngel e* ju ben Sttenfctyen ge*

bracht, unb bann tft e$ ju ben 3nbianem geFommen. Die
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baben eö wie t^ren grbfjten ©eftag verborgen, 2lber ju mir

fpracb ber ®eifh gaffe, bete, gebe, fuebe, finbe, ferne, ^ette!

©o babe icb eö gefunden, unb bt'er bringe i$ eö eueb* Daö

SBeltbetfwunber! £)a$ mrginifebe -Sauberwaffer! — ^rifeban

reefte ben $opf bo$ unb fpracb: ßinfacb, aber nieblicb, fäb

be Süroel un ftrcP fief ben ©wanj graun am — 3n wenigen

Sabren fyat eö bie SBett gebeilt von einem £>jean biö jum

anbem, auety in ganj granFreicb unb $)eru, Wad) 2lfriFa

fyabe tcb eö ben SWifftonaren gefcbicFt, unb bte $aiferin von

Qfyinalanb fyat eö für t'bren ©obn Fommen (äffen. So tft

nur ein Eleineö gläfebeben, aber eö bebeutet bk ©efunbbeit

ber 2Be(t. — Ärifcban fpracb: 23eter wat aö gor nitfö, fdb

be Düwel un fkF ben ©wanj in 'ne £eertunm — ©eine

jjeilfraft ift fo gewifj wie euer £ob* ?— 10 Kröpfen in

einem Söffet mit SBaffcr vertreiben beinen S55^töft?teufet unb

alle übrigen bbfen ©eifter* Daö mrginifcfje ^u^waffer
unb 2Be(tbci(wunber ift baö beffe Mittel bei ©cbwinbfuctyt

unb Obrenfaufen, gegen 33erfbpfung x\nb wenn man ju viel

Öffnung fyat — $rtfc£an fpradf): Dat iö gaub, bat einer

bamit niefö tau baubn b*tt/ fab be Düwel, bünn flogen

fief twei ©$orfteinfegerö. — 2Ber blinb ifl unb reibt fieb

bie 2lugen bamit ein, ber wirb wieber febenb* 2luö Siftejcifo

bat mir ein £>ffi}ier getrieben* Dem Ratten fie im Ärieg

ein 23em abgefeboffem @o fyat er fieb bamit eingerieben,

unb eö f)at gebolfem (£r bat eö mir fetbft gefebrieben. jpier

ift ber Sörief mit feiner eigenen Unterfdfjrift* Daö Unü>erja(s

unb SBeltbeilwunber! Der v>irginiftf;e ^aubertranF! Sjeute

nur ein Dollar bie glafcfje! ^k glafcl;e fyeute nur ein

Dollar!

^a gingen fie mit ber 23ubbel unb bem £e(ler rutjt.

2lber eö bat feiner geFauft* X)a fingen fie an ju febimpfeu*
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2lber e$ J)at ferner geFauft ©o fprad) Ärtfci)an Jpafenpot:

SBat be 2laP tn btt 3obr boei) bunn fünb, fd£> be Düwel,

bunn l)abb l)ei en SRegenworm in be $anb.

Dann gingen wir wieber tnä Deutfd)e Jpauö* £)a

mußten wir jebn ßent$ für ein ©laö 23ier bejahen* 2Ule

anbem $>fä£e gaben eö für fünf* Darum würbe icft t>er*

fiimmt* Dann wollte icft auf einer $\Qaxvt raucbem 2Baö

Foftet fie? — 25 ßentö, — Da würbe tcft wieber tterfttmmt*

3cf> fpracft: DieDeutfcften finb fc^(immer alö bie^anFeeS. —
£>£/ fogte er, unb fachte ficft, fcftimpf bocft nicftt fo* Du
bift ja felbft ein Deutfcfter* — X)a würbe icft wieber gut,

aber bie Zigarre Faufte icft nkfyt

X)ann Famen wir an einen anbem $)fa|$. Der £)anFee

fianb baoor unb prebigte: J^tcr Fann man bie ganje SBett

für $el)n ßeni$ befeljen! — £>a$ ijl billig, fagte icl), ba

muffen wir rein* 216er ba fingen bloß ein paar SMlber an

ber SBanb; weiter war ba mc^tö ju feiern Sei) fpracft:

Jpier ift ja nicbt$ ju feiern Sßitl ber $erl un$ $um Olarren

galten? Slber ba hinter bem roten 23orl)ang, ba wirb bie

SBelt wobl ju (eben feim @o l)oben wir ben 23orl)ang

auf, unb at$ wir tl)n aufgehoben Ratten, fiel)e, ba waren

wir wieber braußen imb faften bie 2Belt, unb in ber ScEe

nebenan lag nocf) ein Raufen 9M11 ejctra* X)a mußten wir

lachen unb Famen an bat 9>erfifcl)e Jjauö, X)a fknb einer

inwor, ber fprad): Jpier liegt ber $6ntg von Werften in

einem ©arg unb ijl einbalfamiert 9tur 2? <£ent$. @o
antwortete icft unb fpracft: X)u Fannfl mir beinen ganjen

$6nig Don Werften geben, fo xvie er baliegt, in Sffig ober

©atjlaFe. (£r tfl mir Feine fünf ßentö wert Unb am
bejlen ifl eö, wenn bu ben alten SÄann in Stufte läßt, wo
er bocb ftinuber ift unb ein $onig war* — Slber im &gt)p*
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tifcftcn Span* fjaben wir unö ben $6nig *Ptyarao ou6 ber

23ibel &oc^> für 25 £ent$ anbefebem SSÄan btofj, er f;atte

fiel) febr geräubert unb war garniert wieber ju Fennen.

9to, er f;nt ja aud) fo lange im Roten Sfteer gelegen, unb

bie weite Steife naef) ©^teago tft auef; feine ÄleimgFeit.

©o Famen wir ixxi £urFtfcbe #au& Da war ein

ecf)te$ turFifcbeS SOMbcben. Die Fonnte Deutfcb unb ßnglifcb-

Die l>atte feibene £afcbentücber ju yerFaufen. 3cb Fucfte

mir welche an, benn x(t) backte an SBiefcben. ©ie fpra$:

Du bifl ber einjige Siflenfcb auf biefer 2lu$fle(lung, ber ben

£ud; für jtt?eiein^al6 Dollars Faufen Fann> 2l(le anbem

Reiben fünf bejahten muffen« Du mußt e$ aber tttc^t weiter

fagen. Da banFte id) if)t mit freunbtieben SB&rtem, bat

F&nnte idf) ja gar nicfjt verlangen, unb fragte fie nacb if)rem

JperFommen. ©ie fpraety: 3$ bin au$ DamaöFuS* &a$ ifi

bie ältefte ©tabt auf ber @rbe. — J?of)o, fagte \<f), in

unferm Dorf gibt e$ Jpäufer, bie fdfjreiben fieb no# aud

bem Dreißigjährigen Ärieg fter, unb in ©rabow finb welche,

bie finb noeb älter* 2lber fage mir: 2Bo liegt bein Dama^
Fu$? Da fc^nuffelte fie nacIJ) allen wer SBinben unb fagte:

Dahinüber tat eö liegen! Slber fie jeigte Otorbweft*

&(i$ fjab icb mir gleich gebaut, fagte id>, bu xvei$t

mit ben #tmmet$ricbtungen tyier auef) no$ nietyt reefct SQa

fc^eib. X)a würbe fie ganj pagtg unb fpra$: 2Baö wetgt

bu t>on DamaSFus? — £)f), t# Fenne Damo$Fu6 ganj gut.

J^a ift eine ©trafje, bie ba beifjt bie richtige (2lp.s©efd[>* 9, 1 1),

aber ba wotynfl: bu wof)l nietyt ein. — 9lein, meinte fie,

bie liegt benn wof)l am anbem @nbe ber ©tobt — 3a,

bau tut fie benn wotyl, 2lber bu follteft audf) man fefjen,

baß bu bid) ba einmiete^, wenn bu wieber jurucffommth

©dplag man in ber SMbel naü), wo fie] liegt — X)a Fucfte
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fte mtdO an wie fcte ßul) bat neue £or, unb kl) lief) fie

fielen. Qin paar £ucl)er für S55tefcl;en Faufte icl) nacfyl)er

tu ber (Sitt).

2lbenbö, alö rt>tr aus bem >3ug fliegen unb bte ©trafje

entlang gingen unb etn grofeö ©ebränge war, ba fal) ici)

einen 39^n^cr^ut ober bte ©trafje rotten. Sr Fant ben

icuten unter bic gufje unb fie jertraten iljn. 3$ fprad) ju

mir: Da l>at auci? einer feinen Sput verloren; ba$ tfi fcl)abe.

Denn ber jput war no$ neu» hinter xm$ fing einer ges

wattig an ju fcf)impfen. Sc^ backte: Da fctyimpft einer, ber

eö ^erfte^t* ^en l)aben fie im ©ebränge wol)l tüchtig ge*

fielen* So Fann auü) fein, ba§ il)m ber Spat geluvt.

@$utbt fagte: Der SÄann meint bic!) wieber» Du l)a(l ifym

feinen Sput abgelaufen; iüfy tyab'ö gefel)en. 3$ wufjte von

nitytü.

^utegt waren wir uon ber 2Iu6jWlung ganj fatt unb

mube. @o fuhren wir naä) Spanne. Der $uq Ö™3 um
ein Ul)r mittags. 2Bir ftonben auf bem Perron. Der war

brei guf; J)o#, jwanjtg §ufj breit unb fel)r lang. (£r jlanb

gcbrSngt soll. Sei) fage ju 936l§: ©ei) mal fd)nett um fcie

ScFe jum @$lact)ter unb l)ote 2Burft, baf; wir unterwegs

nicl)t Jüngern. 2Bir l)aben aber bfof; no$ jel)n Minuten. —
@ut fünf Sftinuten waren tyin, ber SQ5urfll)oler war nocl)

uicl)t ba. ©o fage td) ju ©dEmtbt: 3cl) will mal fc^netl

um bic Grefe Fucfen, tva$ er nocl) nicf)t Fommt. 3ci) faufe

loa. 6r ifi nocl) ntci)t fertig. £>a$ ©ebränge beim ©d)lacl)ter

ijl ju grofj. Snbtici) bringe ici) if)n. Der £ug ift fort.

@ci)ulbt ifi fatfd) unb fd)t(t: X)u fyaft ju lange getr&belt

mit betner 2Burft; eben ifi mir ber ^ug an ber Olafe korbet

gefahren. 236lfj würbe aucl) falfci), ba£ ber anbere ber ©e^

rechte fein feilte unb er ber Ungerechte. Sr fpraci): DaS
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war \\\<t)t n&ttg, bafj et bit cm ber 9taft vorbei fu^r. —
ffiofo nicf;t? — Du brauc^teft bieb bloß umjubrefjen, bann

fuf;r er bir nm 2lc^tctf?et>cn vorbei,

©o vertrieben fiel? bk beiben bk $eit mit ©gelten,

biö ber n<Scf;fte 3UÖ fam. SSÄtt bem fuhren wir bann lo$.

lieber greunb, ief) Fann bix mitteilen, bat ifl oft fo im

£ebem 2Benn t>tc 9?ienfc£en ausgeben, bann finb fte ein

j?er$ unb eine Seele, unb mnn fie jurucFFommen, bann

janFt jeber wtber feinen 9Mcf;ften. 2lber bei ber Sßurft f;aben

fie fic£ wieber vertragen, benn bie SBurfl war gut, unb icb

rebete t'bnen auef) gut ju, ba$ fie ff df> wieber vertragen

follten. Da erhoben fie fieft betbe wtber mid). ©c^utbt

fagte: ©ei bu man fh'll* @$ war tyofye %eii, ba% wir au$

Gtyieago Famen, 2Bir würben fonjl: netf; eingeflecFt um
beinetwilfen, ßrjl ^oft bu bk l;albe 28eltau6ftetlung um^

gelaufen unb eben noc^j einen ^olijiften, bafj et vom
Perron auf bk ©trage unb in ben SWnnflem flog. Da
tag er, fo lang er war, unb e6 regnete noc£ baju, unb ber

S?ut rollte über bk ©trafje* 216er eö tyat iftm nicf)t$ ge*

fc^abet @r f)at fidf) balb wieber aufgefammelt unb fiel)

gelabt* 2Hö ieft t'bm beim 2ibtt?tfc^cn balf, ba fagte er:

3<V baß f;ab id) nun für meine ©efälltgFeit — Otamlicl;

alö id) loSfc^ofj, ba wollte er mtety fragen, \va$ mir fehlte,

Slber er fyat eö nieftt mel;r vollbracht 3m ©orbeifaufen

mufj id} tfm wol;t fo'n bigeben mit bem Sllbogen ge(cf;rapt

haben, unb ba ift et runtergeftogen, £>a$ ijl mbgtic^ unb

wirb aueb wotyl fo fein, Slber id) wufjte von nichts,

©o, nun weifjt bu von allem 23efc£etb, unb bat Fann

id) bit and) nod) fagen: nad) fo einer 2Bettau$ftellung

bringen mieb Feine jel;n 9>ferbe wieber t)in. &a$ FofJet

auety alleö viel @elb* $napp, bafj fie einem ba$ gell latfen,
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SBenn il)r ba mal SßeltauSfWtung fyabt in ©d)werm nnb

bu rDirtfl fyin, bann aerFauf man nid;t bieg t>aö $atb, bann

t>erFauf bie $ul) aud) man gleid); fonfl Umgjl bu md;t mit

bem ©elb« — Unb bann btc bieten SRenfc^en auf einem

£)utt! £)aö ift ganj anberö aU auf bem SÄartinimarFt in

Slbena. 3d) tickte ba nodfj mal Unheil an. 3d) mufj

freiem gelb l)aben, wo mir Feine ((einen $inber unb ^olijiften

unb 25ananenbugel unb 39lwbert)ute im 2Bege ftnb* 3d)

geübte auf bic garm. 3d; muf; mit deinen unb 5lrmen

weit au$l)olen Finnen.

9tun mufjt bu mir halb wieber fd)retbem #offentlici)

^aft bu fd)on lange auf einen 23rief son mir gewartet

93ergeffen tun barfjl bu unö nid)t* 3d; fyab fd)on oft in

meine 23oje 9tr, 118 geFucFt 2lber ba war tiitfytt bvin als

blofj von Äauffeuten. Sann backte id): Du l)aft bid) l)eut

mal wieber umfonfi gefreut, unb wenn td) bau gebaut

batte, bann bin td) traurig weggegangen» SBir reben tyier

im ßountt) Diel tton eud), unb neulich nad)t$ fyatte id) einen

SEtaum. 25u warft &ier ju 23efud), unb alles Farn bir fo

fonberbar üor, unb bie $ul)e unb ®d)weine aud), unb bu

fagteft: SürnjaFob, fagteft bu, beute 2Birtfd)aft fyab id) mir

boef) ein bifjcben anberS gebaut 2lber id) fefje, ba% bu

fleißig bift unb bir 9ttul)e gibft, unb bat freut micl), SBenn

id) wieber Fomme, will ici) mid) nod) meb? freuen* Qabci

fyaft bu mid) freunbltd) angeFucft unb biß auö ber Xur

gegangen»

Da bin id) aufgewacht, unb ot$ eö borgen warb, bin

td) nad) ber ©tabt geritten, benn id) bad)te: J?eut mu§
u>a$ bvin fein, benn bu fyaft lebenbig tton il)m geträumt,

Slber als id) in meine S3oy FucFte, fte!)e, ba war wieber

nid)t$ brim ©o ritt id)jurucf unb fagte: 9J?it ben £räumen,
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bei ift l)eutjutage aud) ntd)t$ meljr mit lo$, wo alleö m
ber 2Belt fd)led)ter wirb* 2lber ic^ fage bir: 93ergeffen tun

burft il)r und fjier nid)t 2Bir tun eud) aud) nid)t »ergeffem

Unb wenn bu und mal befud)ft, bann follft bu ^>ier aud)

(auter 2Bol)(gefallen an unö l)abem Slber bu mufjt gtetc^

auf einen ganjen ©ommer Fommen, bafj bu alte beine

alten ©d)u(er f)iex l)erum befugen Fannft* S5aö foll fd)6n

feüu 2Bir fi^cn ©onntagö mennigmal jufammem Die

Äinber finb bann unter fic£. 2lber wir Sitten reben oon

bir, üon unferm alten Dorf unb son alten Reiten. Dabei

Faunft bu unö bann Reifen, benn bu l)aft bie alten £cttftt

alle mit burd)gemad)t, SJKan blofj, bu wirft t>tc^> wunbern,

benn beim @cl;uler finb alle griefe Äerlö geworben* Sei)

benfe oft: 3Bie gel)t bat blofj ju? Du warft eben bod)

uod) ein fleiner 3unge, ber auf ber @d)utbanF faß, unb

nun l)aft bu mit einmal einen griefen 23art unb erjäl)tft

t>on ber 2Bettau6ftetlung* 2Bie ift bat bloß m6glicl)? 3d)

glaube, wenn id) wieber in Deutfd)fanb wäre, bann wäre

icl) aud) wieber ein Heiner 3unge unb bein @d)uler, J?ier

aber läuft bie $eit mächtig fijc, unb man muß fiel) fputen,

wenn man mit will* 3d) l)abe mid) aucl) gefputet 2lber

julegt Fommt man nid)t mel)r mit 9#an mug fid) bfterä

serpuften unb ben $opf in bie Jpanb ftugen* Unb babei

bleibt man immer weiter jurucF, 2Beißt bu, xvaü ein ©ludf

ift? Sin ©lud! ift, bafj bie ©onne ben Äalenber nod) fo

einigermaßen an ber Seine fjat ©onft würbe unö l;ier im

Sanb 3lmeriFa bie $eit nocl) ganj anberö auörigen al$ bei

eud), 2Bei£t bu, wert id) gern witfen mbd)te? 3d) mbeftte

gern wiffen, ob bu aud) fd)on einen griefen 23art l)aft wie

beine @d)üler l)ter. SBeißt bu, wa$ 2Biefd)en unb id) oft

gefagt l)aben? 2Btefd)en unb id) l)aben oft gefagt: 2Benn
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unfre Ämter fcocty aucf) bei btr jur @$ufe gegangen rodren.

SBenn fcaö fettig war, bann fagte icty: SBiefdfjen, bat geityt

jo nicty* £>e @6ren fyatöm ficf unnerroegS jo be @6cfen

natt maFt, un benn be ivtebe 2Beg! ©et roeren jebeömat

tau tat (fpät) Famen un fyabbtn jeben £>ag natyfitten

mögt. \Xn mi büc^t, bu m&gt nu roott naf) be WldUxk
FieFen, un tdP null mal bi be Offen na^n ©erectyten feifm*

Sieber greunb, tcf) Fann bir mitteilen, bafj SBiefctyen

\\<t) ju tyren Xhtytxn gefreut fyat Slber tragen tut fie fie

nicftt, unb na$ ber SBeltauöfteüung fyat fie miif) auc^ man
wenig gefragt darüber f)ab itfy mi$ richtig gerounbert,

3$ fyabt i>a mefeä gefefcen unb Fennen gelernt, aber auf

2Btefcf>en Fenn i$ miti) nocf) fange nic^t au$.



6* 21m &UvMztt bet 3ttutter*

? ieber greunb unb ?el)rer! 5cT; will freute nur ein paar

2B6rter fc^retbcn, aber in fcen ndc^ften 2Bod?en rotrt)

ber 23rief wof)t fertig werben, 3df) bin feljr traurig in

meinem Jperjem 3$ tjabe testen Sttittwodf), l)en jw&lften

2lprt(, meine Butter begraben, 3rf) foll £>ic^> tton if>r grüßen

mit tf)rem legten ©ruft, un& fie läßt fid; auc£ noefr bebanfen

für a(te$ ©ute, roa$ bu ifyr getan £aft* ©iefje, fo will id)

btr &a$ fcf;reiben unb ausrichten,

SÄutter ifl if)re$ $cbm$ att geworben 72 3afir, 6 SOtonb

unb 5 £age, £>ason tft fie beinah fecb$ 3af)r tyier bei mir

gewefem 211$ icf) ifyt bk greifarte ruberfc^iefte, i>a tjl: fie

ganj gern gefahren/ weit wir unö über breiig 3af;r nityt

gefefyen Ratten unb weit fie att würbe unb nityt mef)r fo

reefct arbeiten Fonnte, Stber eö ift tyx fykv fo gegangen wie

bm meinen, bte att ruberFommem ©ie ift bc\$ Jpeimwef;

nict;t me(;r fo$ geworben* @6 ging ifyx bamit gerabe fo

xvk bem alten §ef;(anbt Der $atte eö tyier Ui feinen

Äinbem auc£ gut, aber eö fehlte tf;m \va$, ba$ Fonnte Sanb

Stmerifa i$m nid)t geben, fo groß unb xckf) e$ auc£ tffc

Sitte 23äume tterpflanjen fief; fc^tec^t ©ie fangen an ju

quienen (FränFeln) unb ge(;en fo naüf unb na$ eitu
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SDtutter tft l)ier aucl) nie ganj juf)aufe gewefen* 5Bir

l)aben atleö getan, waö wir ifyt an bm Slugen abFucEen

Fonnten* 2Bir l)aben fie auf fcen ^dnfcen getragen* ©ie

l)at Fein ungute* SBort ju *)6ren geFriegt* 2lber bat 2anb

war if)v fremb, bat JpauS war il)r fremb unb bie 2Btrtfd)aft

ju weitfc£iof)tig* Unfre Ätnber waren grof unb brauchten

nid)t mel)r auf bem 2lrm getragen ju werben* 2lud) gab

eö l)ier feine ©bffet ju l)uten unb Feine $ufen, was fonft

j<* ÖanJ 8ut tft f&* &** SHtetu Unb ben ganjen £ag ©trumpfe

flttcFen unb ftopfen, baö ging bod) auet) nicl)t* Die Jpänbe

in ben @cl)ofj legen unb fhllfigen, bat Fonnte fie nid)t,

benn fie l)atte e$ mci)t gelernt, unb im ©d)auFelftul)l f)at

fie nie ntd)t gelegen* ©ie fpracl)* 3d) will mit bem ®ifyn unb

Siegen auf meine alten £age nicl)t mel)r umlernen* 3um
©igen bei £ag ift ber ©tul)t ba unb jum ©$lafen Ui

9lad)t baö 83ett, unb mit fo'n SMtelbingö, xvat nid)t mal

feji ftel)t auf feinen Seinen, bamit will iü) nid)tö ju fd)affen

l)aben* Slber nun tfl fie tot, unb am legten Stötttwocl) l)aben

wir fie begraben*

©ie ift nid)t lange FranF gewefen* 2Bir Ratten biet

§rul)jal)r fcl)arfen SBinb, unb ba Friegte fie eö auf ber 23ruft*

Sei) l)olte ben DoFtor l)eimticl), benn baö wollte fie aud)

nityt* @r fpracl) il)r gut ju* 2lber braufjen fagte er ju mir,

ba% fie wol)l nid)t wieber werben würbe* Die Kröpfen, bie

ev tl)r tterfcl)rieb, bie l)at fie willig eingenommen* Slber baici

ift % ßfTen immer weniger geworben unb fie würbe immer

fd)wdä)er* 3l)re Singer waren jutegt ganj bünn unb ntcl)t$

al$ j?aut unb $nocl)en*

3n ber legten $tit l)ab ic£ oft unb lange an it)rem

23ett gefefien nnb il)re Jpanb gehalten, unb wir l)aben t>iele

gute 2B6rter miteinanber gefproc^en* 3n ben 2Bocl)en bin
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icb eigentlich fo lange id) t)iex bin, jum erflenmal fo ganj

jur 23efinnung geFommen* Da bei metner alten SSÄutter

am 23ett, bei tjl alt ber 2lrbeit$Fram unb bte 2lrbett$forge

von mir abgefallen wie ein frember 9tocF, unb icb bin blofj

noeb meiner SWutter if;r groger 3ung gewefem ©ie fycit ju

mir gefagt: Du bijt ju fc^arf im arbeiten. Du mugt niebt

fo ^art febaffen. Du mugt bir $cit (äffen, bafj bu mal

jur 23efinnung Fommft. SSefinnung tut bem SÄenfcben

n&tig, benn er i\i uiebt blofj jum arbeiten ba. Du bafl

betne meinen ©enfen serbrauebt unb bein meifteö Äom ge-

brofeben* Deine legte Srnte Fommt frub genug; ba brauebft

bu garniebt fo boll ju laufen. — ©o fyat meine SSÄutter

ju mir gefproeben, benn ibr $ebm war Arbeit unb Stöttb*

fetigFeit* Darum fo fyabe icb e$ mir aufmerffam in mein

J?erj genommen unb mein Zeben überbaut Unb ftebe, fie

batte reebt (Sine SSKutter f)at immer reebt, wenn fie ju

ibren Ätnbern fpric^t X)mn fie fuc^et ibrer Äinber S3efte$

unb finbet e$ aueb*

SWetft aber fyabm wir i>on jufcaufe gefproeften. Sie

bat aueb oft ba^on erjäblt, ba% bu ben 2llten im Dorf,

bic niebt mebr jur Äircbe fommen Fonnten, ©onntag abenb

in ber ©cbule immer unb alt bic Sabre eine $Prebigt an$

Marino ober Scheuen »orgefefen b<*fr ünb von ber SBeib*

naebtöfeier, bte bu bm Ämbem unb bm Sitten im Dorf in

ber ©cbule mactyjl unb woju fie fieb alle fc^on oom Jperbft

an freuen» Dabei fagte fie: gür bic 2llten im Dorf war

bat Seben im SBtnter obne bic 2Beibnac£tSfeier unb 9)rebigt

in ber ©ebute tvie eine griefe 3acFe.

Slucb f)at fie mir tnet erjäblt au& t'brer Rinbet$eit, wo
icb niebtä von xou$te. Denn eö tft mit ben SÄenfcben atfo:

SSenn fie alt werben unb bic 25eine wollen nityt me(;r oor*

GHU&off, öürniafot) ©roe&n. 9
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wdrtö, bann fanden bie ®cbanfen an ju wanbem, unb fie

wanbem rucfwdrtS, (Sinmal fyat fie and) ju mir gefagt

SBcntt idf) an £>te alte Jett juruefbenfe unb bann wieber an

fyeute,. bat tfT mir, aU ob tc$ bloß aus einer Stube in bie

anbete gebe* SSfofj tn ber £ur ift baö bunfel, 2lber ba

fommt man benn aucl) wobl burcl),

@iebe, bat fagte bte alte grau ba tn il)rem SJett. Da
l)6vte tc)^ in gtyrfurcfyt ju unb flrafte il)r bic Jpanb unb

fpracl) : Stfubbmg, wa$ bu ba eben gefagt l)aft, baß f&nnte

gan$ gut im *pfafm flehen, bieg mit ein bifjeften anbern

2B&vtern. — Unterbefj xvav e$ febummerig geworben, aber

2Btefci)en l)atte brausen nocl) ju tun* Da fagte fie ganj

leife, fo, af$ wenn fie fieb fcf)ämte: Sumjafob, fagte fie,

bu Pannft mir mal einen $u£ geben- SÄicl) l)at fo lange

feiner mefjr gefugt 3cl? ^b eigenttid) bieg breimat im

Sehen einen $u£ gefriegt Grmmal, aH icb mit 3ürnjed)en

Jpocbjcit maebte* £)a$ anbre 9#al, als bu geboren wurbefi

Da$ britte 9#al, als 3urn}ocl)cn ffcirb, Wan will id) tnity

fertig macben unb ifym nacl)ge!)en. @o fannfl bu mir noci)

einen mit auf ben 22eg geben« — 3cb aber fpracb: Sftubbing,

ba$ gebt mir grabe fo wie bir, unb icb fefje, ba£ icb bein

©obn bin. £>a fyaben wir beibe xvat nacbjul)olem

@o fyab icb mtd) ganj faebt über fie gebueft unb fie

riebtig gefugt, unb fie t)at mtcl) über bie 23acfe geftraft, aH
wenn tei) noeb if)t Fleiner Sunge war- Dann legte fie fic£

juruef unb war ganj jufrteben. 211$ icf) bann aber brausen

freim 93teb ftanb, ba war icb fo meinem J?erjen richtig er*

ftaunt unb fpracb ju mir: Surnjafob ©webn, ba liegt nun

eine alte §rau unb will fterben, unb bat ift beine SKutter,

unb bu fyaft fie im Zehen nid)t fennen gelernt ©iel)e, f*

lernfl bu fie im ©terben fennen»
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21U ober ber £ag ju @nbe war, ba fam ein anbetet,

unb baö war ber legte* £a$ war ein ©onnabenb* 3br

SjTen unb £rinfen, ba* war niebt mebr, ati xvmn ein

Heiner a3ogct effen unb trinfen tut. 2116 bte Arbeit fertig

war unb e* fcl;on febummerte, ba fag tcb wieber an ifyxcm

S5ett unb fjtelt ibre Jpanb, unb ber 9>ul$ ging febt fcbnell*

Sänge $cit fagen wir ba tm ©ebummern, @ö war ganj

feierlich; wie in ber Äircbe, wenn t>om auf bem 2lltar t>te

Uiben Siebter brennen, weil 2tbenbmaf;l tfi. 3a, baran

backte tcb, als Ut) in ibre Slugcn fal> So waren fonfl

ganj gewöhnliche blaue 2lugeu; aber an bem XaQt ging ein

©cbeiu t>on ibnen aus, ben fal; tri; fonfl nityt in biefet

2Belt* 2lber nun fab id[> ifyn mit meiner ©eele*

SBiefcben machte Siebt unb gab ibr mit freunblicbeu

Wörtern wa* ju trinfen, btnn bk Sippen waren troefeu.

©o, 3urnjafob, fagte fie bann, nun lie$ mir weit au* ber

23ibel oor.

@o la$ icb t^v bie @efcl;icbte &on SajatuS sor, unb

als ba* ju ßnbe war, fagte fie: X)a ift ein $>falm,

ben will kl) noeb gerne f)bren* 3rf; wei$ nic^t, woanS er

anfängt, aber ba ijt xva* oon ©den unb Smten brim —
3cb wei% fc^on, SOJubbing, welcben bu meinjl:, fagte itf) unb

fcl;lug ben 126. auf unb la$: SBenn ber J?err bie (Befan-

genen $im* erlbfen wirb, bann werben wir fein wie bk

Xräumenben. Jjorfi bu, SDhibbing? 2Bie bk Xx&mxxmbml
— 3cb f)bxe, mein ©obn* — Unb id) la* weiter bi* jum

©ebtug: ©ie geben fjin unb weinen unb tragen ebleu

©amen unb fommen mit greuben— mit greuben, SÄubbing!
— unb bringen if;re ©arben* — 3$ f)&b mw f^ine ©arben,

wenn icb anfomme* — 3a, SÄubbütg, wenn'* banacb gebt,

bann fommen wir alle naeft an unb fyabm nityt* in ber Sjanb.

9*
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©te fcl)wieg etne Sßetle. Dann fagte fie: 9timm baö

©efangbudf) unb (teö; £l)riftuö, ber tft mein Sfeben. ©o las

\<t) ben ©efang, unb fie l)at bie J?änbe gefolgt unb leife

mitgefprocl)en, unb ati icl) ju (£nbe war, ba fagte fie: Da$

tft fd)6m 3Da6 l)at unfer Server aucl? mit ben ©cl)ulern

gefungen, al$ 3urnjocl)en geworben war, Unb nun tieö

nocl): SBenn icl) einmal fotl fcl)eibetu ©o laö icl) bie beiben

<ßerfe.

Dann gab 2Btefcl)en tl)r lieber ju trinken, unb fie

ntdfte tl)r ju unb brucfte ibr bie Jpanb, unb einen €afe l)at

fie aucl) nocl) gegeffen, unb als td) fie n&tigte, noci) einen

falbem 2ltö fie ben auf l)atte, freute tcl) mtei): £>, SKubbing,

wat tö bat fcl)on, bat bu en beten eten f)efh Du faft man
feil)n, wenn bat nu ierft warm warb, bemt warb bat of

webber beter mit bu — £)a rafte fie leife mit ber tyanb

über bie 33ettbecfe, fal) mi$ an unb fpracl): SSeter warben?

Dor t$ niel) an tau benfem Du mögt blot nocl) beben,

bat bat ntcl) mel)r fo lang
1

buert — Jüiebcr greunb, ntö fie

bau fo fagte, ba ging mir ba$ mitten burcl) meine ©eele,

benu tcl) fyatte miel) eben nocl) ju tl)rem ßffen gefreut

Dann rafte fie wieber leife über bie Decfe, unb tl)re

©eele war fel)r mube» 3cl) aber überbaute if)x ieben, als

e$ |u ßnbe ging, unb fanb nichts als 50?ul)e unb 9tot.

Dann folgte fie bie Spanbe wieber unb fal) mtd) ftill unb

fefl an, unb tl)re Slugen waren grof; unb tief» X)a war

fc^on etwa« brin, wai fonfi nicl)t bxin war* &a$ fann

itf) ntd)i mit 2B6rtern befd)reibetu X)a fonnte man l;ineins

fel)en in einen tiefen ©ee* Sei; legte meine Jpanb ganj

facl)t wteber auf tl)re Jpänbe unb wir warteten» Slber ntc^t

mel)r lange» Dann fagte fie nocl) mal xva$. ©te fagte:

3<f wutl, hat tef in'n #tmmcl wer; mi warb be Zieb all
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(at1^ _ Siebet greunb, ba* bellte icft mein Sebcn fang

bi$ on meinen £ob. Z)a* Fonnte, fo wie e$ ift, ganj gut

im Oefnngbucf; fiesem Dann aber folgte fte Wc Jpänbe

wieber unter meiner ^nnb. So betete fie ganj letfe: #i(f,

©ott, ntlsett, maeft mieft bereit jur ewgen greub unb Selig*

Fett. 2lmen.

211$ fie baß 21mm gefagt ftatte, ba breite fie ben Äopf

fo'n bifjcfyen naeft linFs rum, alö wenn ba wer Fommen tat.

Unb ba ift aueft einer geFommen; ben i)abe icft nieftt mit

meinen 2lugen gefeften unb nieftt mit meinen öftren geftort.

Der ftat fie bei ber Jpanb genommen, unb ba ift iftre Seele

ganj leife mitgegangen, richtig fo, als wenn man au$ einer

Stube in bie anbre geftt. So ift fie naeft #aufe gegangen,

als wenn ein mixbe* Äinb abenbö naeft Jpaufe geftt. Unb

nun ift fie nieftt meftr in einem fremben 2anbe.

3cft fyatte baß genfter ge&ffnet, ba% iftre Seele ftinauö

Fonnte. So war bunFle 9tacftt, unb bureft bie Södume ging

ein harter SBinb. Die Sampe wollte auSgeftcn. Sie ftatte

lange gebrannt

Weine Sftutter war eine £agel&ftnerfrau. 3lber wenn

teft an iftr Sterben benFe, bann ift immer etwa* geincS

wnb Stilleö unb Scft&neS in meinem Jjerjen, ba* ttorftcr

tttc^t ba war. 3luffcftreiben Fann teft ba* nieftt, unb fagen

I5§t fieft ba* aueft nieftt. Slber brausen auf bem gelbe mufj

icft manchmal mitten im pflögen ftillftaften unb in mieft

ftineinftoreftem Dann Fann icft ba* richtig in mir ft&ren,

wa* meine alte SWtttter jufegt gefagt f)at ©anj beutlicft

ft&re icft, tt>k fie eö fo ganj leife unb mube fagt. 3a, fo

ift e*x kl) ftore meiner Sttutter Stimme in mir felbft. Unb

bann ift mir riefttig wie am geiertag. Dann ift mir, als

wenn ba ber 23orftang jum Heiligtum ein wenig aufgewogen
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wirb, bafj man ba fo'n bigcfren burcftfeben Fanm 2Benn tcf;

bann wettet pflüge, mug tdf) mity baruber immer triebet

tmmbem*

3$ war nod) etn ganj Fleiner 3unge, ©a tyatte idfy

«m 9)fmgfhnorgen mal ju lange gefdplofen. Da wachte icty

ßt&gltc$ auf, benn iti) faulte rcaö SBeictyeö in meinem ©eficbt

©o ftanb ba meine SÄutter an meinem 23ett ©ie bücFte

fiel) über midE) tmb firtds) mir mit einem fleinen gtiebers

fh*auß über bau @efirf)t* ©anj leife tat fie bat. Qabti

faf) fiemity freunblicf) an» ©ietye, bat ift meine erfte Sr«

inuertmg an meine SEWutter*



7- 93on ^fvd)ett uttb ^aftorett-

[d) fcfcicfe bir bat 23ilb \>on unferer neuen ßircfte, ©te

ift ein 3af)r jurücf fertig geworben, ©iebt fie nityt

ganj fcfjmutf au$? £$ liegen aber nod? beinah 2500 Dollar*

©Bulben brauf, Die ßrnte ift gut gewefen; fo wollen wir

eö ju 9teujafjr glatt machen* Sänger fbnnen wir ntebt bamit

warten* Der liebt @ott f&nnte fonft benfen: 2Ba* e* bo$

für fonberbare 5Kenfcf;en £ier im 23ufc^ gibt! Da l)abtn

fie mir ein neue* Spant Qebant; ba figen fie nun unb

fingen: 9hm banfet alle @ott mit Jpevjen, Wlnnb unb Jpänben,

— unb babei f)aben fie noef) 2500 Dollars ©Bulben brauf

liegen, — Qin bifjcfcen faljl liegt fie ja noef; ba auf intern

#ugel, 2lbcr btc Anlagen f&nnen noeft ein 3afrr wartem

§ür ben Slnfang ifl eine febone neue Äircfte obne Anlagen

beffer at* eine fc£ledf)te mit l;ubf#en Anlagen. Sin fcblec^ter

$ocf unb eine neue ©cfr&rje, bat gleiche icb ntcOt*

2Baö tyat fte für einen ftaatfeben Xurm! SBenn wir

ben am ©onntagmorgen feften, bann freuen wir un* febon

son ferne* Oben ftcf)t ein richtiger 2Betterbabn* Der ift

?ergotbet, ba% er man fo bünft £>at fyat ein £urmbafnt

gern, wenn er sergolbet i% Darum brebt er fiel) aucl) gern

um ftd) felbfr 2lber Sonntag* betrachtet er fiel) bk 2Beft

nad) allen mer ©eitern J^a pafjt er auf, ob aueb alle
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Fommen tun, bie ju unferer $trd)e belangen 1
), 216er baö

Stufen beforgen bk ©locfen, benn fietye, et Fann nic&t Frdfjem

2Bir finb ft6^1tc^ barum, bog wir bte neue $ircl)e t)aben,

unb eß war eine febr fcl)cme ©nweibungßfeter* Der 9>aftor

prebigte über boä SBort: 23tö t)ierber l)at ber #err geholfen.

Daß pafjte gut. Daß l)aben wir tmß aufmerffom mß #er$

genommen*

Sinen neuen $ircl)bof I)aben wir aucl) gleid) angelegt.

(£rfi wollten wir unfere £oten aud) ba oben jur Grrbe bringen»

Stber son ber fd)6nen 2lußficJ)t l)aben fie bod) nid)tß, unb

bann war ber $>(a§ ba oben aud) man Fnapp* @o l)aben wir

if)n unten am J?uget angelegt X)k ©locfen unb bk £)rget

gel)en ba and) über il)r ©rab, ©o fjaben wir einen ©ammel*

plag für bk Zoten nnb einen für bie Sebenbigen bid)t bei«

einanber, unb wenn unfereinß ba ©onntagß fo burd)gel)en

tn^ ba weifj man gletcl), wo man f)ingel)&rt unb wo man
mal l)inFommen wirb» ©o wie bk 5Kenfcl)en nun einmal

getrachtet finb, tft eß tl)nen ganj gut, wenn fie bann unb

wann mal jwtfdjen ©rdbern ftetyen unb fiel) mit bm Zoten

bereben» ^a fpricl)t ber eine: 2Bie gel)t eß bei mir ju Spaniel

©iel)f?: bu bici) aucl) mal um nact) meinen Äinbern unb

nacl) ber 2Birtfcl)aft? ^)u l)aft eß mir bocl) t>erfprocl)en, alß

tcl) fo Eranf war* Unb ber anbere fagt: Dn warft lange

nicf)t bei mir» 2Bo btfl: bn fo lange gewefen? Du I)ajT:

mief) bocl) niebt sergeffen? 2lber ber britte meint: Dat iß

nett, bat bu fummfi Du wift bi l)ier woll en pagred)ten

9>la§ utfäufen! — Sieber greunb, icl) fann bir mitteilen,

man l)at ba ©onntagß genug ju tun, wenn man feinen

£oten Siebe unb Slntwort flehen will» Slber wenn ber SSÄenfcl)

x
) Sttgltfc^ belong gelten.
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oft wirb, mufj er ftdf) bod) %eit baju (offen» ©onff Fann

et nicbt »erlangen, bo§ anbere fielen bleiben unb jub&ren,

wenn et felbff ba auf bem ftixtyfyof wofynt unb ifyntn wat

ju fagen f;at. 3$ will tut batton ein ©letcbniä machen.

2)a6 tfl fo, atö wenn id|) am 3aun fte ^e un& ta Fommt

ein guter greunb bie ©trage lang. 3tf; mt(t ifm woö fragen,

aber et ge&t weitet unb t)bxt niefct ju. ^)ter auf ber garm

Fann icb if)m nachlaufen; auf bem $ircf)f)of getyt ba$ nid;t

gut. Da muf; ic^ watten, bit bic gteunbe ju mir Fommen,

Slbet fonff iff bat <Sf)niid) fo* 2)aö f;aben bie £oten gern,

bafj man fie lieb behält unb fi$ in bet ©tille fo'n bige^en

mit ifynen berebet Unb für bic Sebenben ifi: bat and) ganj

gut, wenn fie fidf) mal ixbcx fiel; felbff befinnen*

©in paar 2Bod;en jutuef f)ab idf) bit &on unfetet neuen

Äircbe erjagt unb t>om Ätrc^^of* ©o will ieft bir Jjeute

einen 95etic^t machen tton unfetm neuen Äirdfjcnofen. Der

Fojlet 264 Dollars, atteS gerechnet* Der wirb am ©onnabenb

angeffecFt* Der mufjte rein, benn wenn wit im SBintet

unfete fünf bit jetyn Steilen gegangen, geritten obet ge*

faxten fmb, no$ ba^n bei unfern 2Begen unb bei unfetm

SBetter, bann wollen wir in bcx Äircfce nietyt in naffen

Kleibern unb ©tiefein figen unb frieren. Der liebe @ott

fyat ba aud) hin ©eingefallen an, tvenn er fic^ bie buxü)*

gefrorene Oefellfctyaft mit if;ren roten Olafen unb naffen

gufjen befielt SSKit $(apper$d(men Fann man @ott nic^t

tobßngen*

£6 iff febon ber jweite Öfen, ben wir fyaben. Der

erfte war billig, aber er war son ber umgeFetyrten 2Belts

orbnung, X)it Jpige ging jum ©c^omftein rau$, bafur ging
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t>er 3tou$ rem» &a bin id) mit einem anbern ©emembe*

twfleber auf Steifen gegangen» Siebet greunb, id) bin fd)on

oft auf Steifen gegangen/ Sanb anjubefefcen, greunbe ju

befugen, Äorn ju Faufen, 93iel) ju serFaufen. 2lbet auf

Äird?enofenreifen fonfl nocl) md)t» 2Bir f)aben bie Äircben*

6fen in anbern ©emeinben ftubiert, woan$ fie inwenbig unb

auöwenbig getrachtet finb» Da6 war ba(b nad) Dlcuja^r,

benn baö tjl ba$u eine ganj pa§lid)e 3et'^ &* fyaben wir

t>tel erlebt, unb td) Fbnnte bir fonberbare ©efd)i(^ten t>on

9ttenfd)en unb Öfen erjagtem 3lber id) will feine Warnen

nennen unb bir bieg eine @efd)id)te erjagtem

3n einer $ird)e Famen wir bei groger Äälie an, unb

ber £>fen war aud) gebeijt, unb er rauchte aueb, benn bat

SRo!)r war geplagt 2lber ber tyaftov flanb auf ber Äanjet

unb tat eine ^rebigt oom Hauptmann son ßapernaum unb

von feinem &ned)t, unb alleö war blau. Sr mufjte ba oben

gewaltig fyuften, unb feine Stimme war wie eine ©timme

aui ben 2BolFen. Da fianb ber Äircbetworfieber auf» £)a6

war nad) feinem JperFommen ein Sföann auö <5d>waben unb

aus *penft)foanien jugejogen. Slber fonft tfl: er ein orbenilieber

SJJann unb belangt aud) ju unferer ©pnobe. SÄeift finb

fie ba fonft anef) spiaitbeutfcbe. Der war eö. Der fab, bafj

bat nid)t ging. Sr baebte: &a$ wollen wir fd)on ftjeen!

J^a ftanb er auf» X)a fpracb er burd) ben SRaud) unb bat

blaue ffiolfenwerf nad) ber ©egenb f)in, wo ber $)aftor auf

ber Äanjel buftete unb prebigle: ^feafe, *pread)er, ftop mal

a little! SÄer muffe erfd)t bae £)ferobr ftjce! — X)a fybvte

ber *Paffor auf mit bem $)rebigen unb b^ftete bfofj nod)

Der SKann auö &<i}waben aber rief $um anbern SÄal» Sr

rief in bte $ird)e binein: 3obn, tu mal 'ne SBend) angreife!

Dann maebten fie ba$ $obr wieber bid)t, unb wir faben
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jtt tmb polten auf. ©te matten ifyxe ®acf)e gonj gut,

unb mir Fonnten ifmen anmerFen, ba£; eö nidfjt bod erfte

9)?a( war, bog fofebe* in ber Äirc^e sorFam.

51(6 ber Qtbbfte Slamt) abgejogen mar, bn mar ber

fcftw<S6ifd[>e 9#ann ganj jufrieben mit feinem 2BerF, @r

fprad): So, *Preacf;er, now Fannfcbt weiter fcbw<%! Unb

bann prebtgte ber *Paftor weiter oom Hauptmann von Äa*

pemaum unb t>on feinem Änectyt 21(6 aber bk Äird)e aus

mar, ba Ratten mir genug gefe^ett unb fuhren nietyt mefjr

weiter. 3$ fpraety ju ©ebrbber: ©cbr&ber, fpracfc i#, foll

idf) bir onfagen, wa$ meine Meinung i)l? ßr fprad!): ©age

nn! 3$ fprac^: Der Hauptmann t>on ßapernaum tfi f#on

fange tot, unb ber anbete war man b(o£ ein Änectyt. 216er

e$ pa$t ftd) boefr nidfrt, bafj fie betbe fo fange warten muffen,

bi$ bat Dfenrofjr wteber gefijct ift, benn e6 finb fettige Zmte.

3Benn wir nun weiter pcfycn, bann Fann e$ am näcftften

©onntag bem ^eiligen Slpoftel *paufuö ober einem anbern

paffieren, ba$ er auf ber Äanjef anti) fo lange wavtm muß,

bt$ bat Ofenrohr wieber gcfijrt ift* 2Baö ifi: beine SReinung?

@df)r&ber fprac£: Deine SScinung tfi meine SÄeinung« —
©o finb wir wieber juruefgefotyren unb fja&en in ber ®e*

meinbetterfammlung 25ertc^t getan» Da £aben fic^ alte fetyr

gewunbert. ©ie tyaben gefagt, woanS fo tvai m^gtic^ wäre,

©iefje, fo fyaben wir jegt ben neuen £>fen ju 264 Do(lar$.

Unfer $)aftor ift feinem J?evFommen naety au« Sommern,

wct>on bei uns bk Sftäbctyen auf ber ©trage fangen: tyonu

merfanb tji abgebrannt Datyer flammt er auefc. Darum
ifl er and) ein ^(attbeutfe^er unb pagt ju unö. ©ein 23ater

ift ein SJauer gewefen; barum pagt er erft redf)t ju im«*

Daö ifl mit tym fo xok mit bem alten $af*or Ximmer*

mann in Slbena. Der serftanb feine Seute and}, weil er
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cht 23auernfo$n au* unfcrm Dorf war. Unfen ^retjlcr get^t

bat 9)(attbutfc£ bannig ftjc tton'n SSWunt weg. Siber auf ber

ßanjcl tfl er ftoctybeutfdn Da prebigt er ©otteö SBort (auter

unb rein nckf) ber ©d;rift unb bretyt nirfjt lange babct f>erum*

2l$terFom unb ©preu unb 9Äcnfd)enwort tfl nicftt bajwifc^en.

(£r gibt un$ bat aucf) ein wie mit einem Sfjl&ffel, immer

einen orbentttctyen ©cMucF, fo me ber alte DoFtor ©temfatt

in Subwigäluft c6 machte. Der t>erf$rieb feinen Äranfen

aud) gleich eine ganje Äannbubbet soll £>a$ tft für uns

©$(ag 9D?enf$en and) beffer afö fo ein paar Kröpfen, bte

nkf)t ben 2Beg über bk 3 ut1Öe fittbem ©o tfl baö mit

@otte$ Sßort tyierjufanbe auefy. SBenn wir unfern (angen

Äircftweg hinter unö fjaben, bann wollen wir aud) nietyt, baf;

ber 9)ajlor nad) jwanjtg SSÄinuten beim Slmen anFommt.

ffienn wir ftgen, bann figen wir fefi. 3n ber Äirrfje aueft.

©o prebigt er meifl eine FfocFentgte (gefcblagene) ©tunbe.

Sieber greunb, id) fann bir mitteilen, er pofaunt mit

großer Äraft unb fyexxlid)en 2B6rtern auf ber $anjet. ©eine

2ß&rter finb rvie ein richtiges Donnerwetter unb tyaben Feine

Spcmbföüfye an. X)amit fäf)rt er unö über bte £>f)ren unb

Sperren, bafj ft$ eine df)vfutd)t auf unfere ©eelen fegt £)a$

tjl> aU wenn @otte$ (Script mit 23Ii§ unb Donner Fommt
Damit prebigt er unö fo jufammen, ba% wir uor (auter

9(ngfl ber ©eeten feufjen unb fd[)wi§en, unb er fdfwigt auef;.

Denn er tagt fic£ bat fauer werben mit unü.

Daju fefttägt er mit ber gaufl auf bk Äanjet, ba$ eö

man fo Fnattt. &a$ meint, er jerfc^mettert bann ben

£ettfef. 9Äancf)ma( ifl bat aber audfj xvk 3a unb Slmen

unb: £)a$ ift gewißlich wafyr! Unb manchmal, tvenn er

feine §&nbe fo(gt, bann ifl bat wieber, a(ö wenn er atr

unfre ©orgen barin jufammenfaßt unb t>or @ott bringt*
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Dann folgen wir aucf; unfrc £dnbe. &a$ fommt bann

ganj »on felbjl unb mug fo fein, @o geljt baö immer

weiter fort in ber 2lnbact;t, unb an Schlafen benft ba fein

ÜJicnfcfc. 2lber julegt lagt er taö 23ligen unb Donnern unb

erbbeben fein* Sann Fommt bat ftille, fanfte ©dufelm

Damit richtet er feine 93ufcl?leute wieber auf, nac^bem er

fic jm>or niebergebonnert unb jerfc^lagen f)at um i(;rer

©unbe willen. @o ftaben bie grauenöleute and) xva$ bat

t>on, benn fie t)bxen ben legten £eil ber ^rebigt lieber als

bat Donner* unb ©ewitterftütf ju 2lnfang,

%mt) f)abe iü) einen ©onntag gefefjen, ba prebigte er

wieber gewaltig, unb baju fc^lug er mit ber gaufl: auf bie

Äanjel. X)a fiel ein grofje$ ©tücf Äalf t>on ber 2Banb*

G$ war no# in ber alten 23locf()au$ftrc(;>e* allein 9ta$bar

fpraety: @sü£, nu beifyt em be J?anb a(f)t Dag' lang weif;,

uu \vi \)ebben ben ©djjaben bason, benn xvi mbten bat nu

webber utwitten laten, 2lber ify tyatte e$ wo^l gefeften,

ber Äalf war an ber ©teile fcf;on t>orf)er eingefprungen, unb

nun fiel ber Älacfen runter. 3$ f)abe midier noc£ oft

naef) ber ©teile fcingefe^en, fo lange bie $trc£e ftanb. Denn

fie fal) ungefähr fo auö wie ianb SSMelborg auf ber $arte,

2lu$ war baneben noc£ ein Fleineö ©tue? abgefprungen,

bat war bie 3nfet *p6t bei SBtömar, £>a$ fyab id) ganj

gern angefeljen, benn ber 2Dtcnfc^> mug immer \va$ gefreö

\>or klugen fyaben. 3n ber $ir$e auc^* Unb ben ^Jaftor

fann man nicfyt immerju anfuefem

SBeit er uns @otte$ SBort ^erFunbigt, barum achten

wir tl)n, unb weit er fo mel 9Äu^e f)at wn unfern biden

ßfcpfen, barum achten wir tyn au$* dx Iduft autf; nic^t

bie ganje SBoc^e rum im (Sfjorrocf, unb ben Äanjefton Idgt

er in ber 3Bocl;e and) ju £aufe, £a$ gefdllt unö evft rec^t
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an tym. ®o tun wir auci) tvat für tl)n* <5r I)atte nut

ttierl)unbert Dollars emjufommen* 2lber wir l)aben tl)m

aufgelegt, unb feine grau befommi nocl) t>iel ©d;infen unb

SBurjl: in bk $ucl)e hinein. SBemt ber $)aftor unb ber

Sekret eö t>erftel)en, £>te ©emeinbe fKranjujietyen, bann läßt

fie fiel) nic^t lumpen unb gibt gerne,

£r war niemals fort unb f>attc feine Serien* 3lber in

feinen 2lugen l)atte er julegt fd)on ben richtigen amerifa*

nifc*)en ©eierblicf. £en friegen l)ier tnele SKenfc^en, bk

mit bem Äopf arbeiten muffen unb nict)t auSfpannen fonnen*

2Iu$ waren feine 23acfcn m\$ ju l)oI)t. ßin $>aftor foll

bat SJaterunfer beten, aber man foll tl)m nid)t bat 23ater;

unfer burcl) bit SBacfen ablefen fönnett« @o l)aben wir

l)eimlicfc für ti)n gefammelt, ba$ er jur 93erl6fci)ung mal

nad) Seuifcfylanb reifte* 211$ bat (Selb jufammen war,

fagten wir: Soll ber 3D?ann allein reifen unb bk $xau f)kx

bleiben? £>a$ l)at feinen ©ebief* @ie mufj mit — ®o

fammelten wir noef) einmal* ßö waren im ganjen

800 Dollars* SBtr fprad)en: 9tun reifen @ie man in

©otteö Olamen loS, unb sor einem l)alben 3al)re brauchen

©ie nicl)t wieber $u fommen* @el)en @ie man ju, ba£

Sie ein paar ?>funb gleifci) mel)r mitbringen au Syrern

Seib, unb rote Söacfen and); fonft galten @ie bat *)ier bei

unö ni^t au$* SttJir weeben in ber 3cit nicl)t ^erwilbem*

Unb wenn eö boci) gefc£et)en follte, bann bonnern Sie uns

nacf;l)cr wieber jutecf;t 25a reiften fie beibe l)üu

211$ fie fort waren, ba riffen wir fein J?au6 gteiel)

nieber unb bauten ein neues, benn bat anbre war alt unb

tin winbfebiefer haften* Unten an ber £el)ne t>om Äirci)?

l)uge{ b^n »tr eS gebaut unb einen großen ©arten baju?

gelegt* 2Us alles fertig war, ha war fcer ©ommer l)uu
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2llö alle* trocfen war, ba Farn er jttrucf unb wufjte t>on

nicbtö. ©eine legten Äarten ^attc er bei beinern ©obn in

SSremen getrieben. Unfre grauen unb locker [proben:

Daä neue spriefierbauö fief)t ju Fabl au& 2Bir wollen ba

fcb&ne ©irlanben unb bunte 3nfc£riften anbringen; bat ifi

luftig anjufetyen. £>enn fief;e, lieber grcunb, bat ift eine

ganj anbre Nation, bie, wo fidf) gern mit 33lümleinö ab*

gibt 3cb fpracty: (Urlauben F&nnt ibr machen, aber mac^t

fie man lieber auö lauter 2Burfl, unb ju bm 3nfd;ttftcn

nefymt man ©pecFfeiten- £a$ ift luftig anjufeben unb gut

bason ju effen. — ©o gefcbab et audf), unb bte neue

©peifeFammer machte einen febr nabrbaftigen Smbrucf.

23lo£ an ber #au$tur Ratten fie bo$ S3lumen angebracht

9la benn man tau!

£>rei 3ung$ fagen oben auf ber ©cremte unb FucFten

aut nacb ber >})oft, benn eine Sifcnbaljn Ratten wir no$
ntctyt 211$ ber SBagen au$ bem Söufcb Farn, fcbwenFten fie

mit ber 9J?ü§e. Unb bann gab et groge 2lugen ju feben,

©ie fcaben ftd^> febr gewunbert unb gefreut ©eine grau

jweimal. £)at jweite 3D?al in ber ©peifeFammer* £>ie fab

febr woblgefätlig aut. £ann fyielt ber *})aftor unö eine

tob* unb DanErebe, £>ie ging unö glatt ein* £a$ fyat

ber alte 2lbam gern, wenn er gefhraFt wirb* £)at fettelt em*

Sr aber b°^e richtig ein paar ^Jfunb gleifcb mebr mit*

gebracht, unb feinen ©eierblic? war er aueb wieber (06

geworben, unb bat l)at unt am meifien gefreut £)enn ei

ift bier niebt fo wie in einer anbern ©emeinbe, bie id) aud)

Fenne» Die aebtet ibren tyaftox blofj, wenn er gut SWijl

auffd;tagen Fann*
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3n ber neuen itirotye f)aben wir and) eine neue £rgel*

Die o(te quieFte ju feljr* ©ie beulte immer no$, wenn

ber ^aftor fdjon lange auf ber Äanjet ftanb* Daö Farn

t>om äBetter* ©te wugte bamit fo gut SSefc^eib wie bie

Änoctyen uon meiner @rof$mutter, Slber ber alte £ef)rer

Fonnte ntcfrt recl;t auf if)r 6rge(m ©o f)at bem *paftor

feine grau bat beforgt, bit enblitfy ber neue ßetyrer Farn»

Der tyatte ben richtigen J?anbfcbtag unb Fannte fid? gleich

aus auf ffy% 25log, er Fonnte fic^> nidf)t rec^>t ftellen mit

unferm alten 2Binbma$er* X)at war ein ftiller $flann unb

jianb hinter ber £>rgel* ©a pafjte er auf, bafj t^>r bie ^Ouft

nicf;t ausging* ©o war er ein Jpanblanger an ©otteö ffiort

unb Sobgefang unb rechnete fid[> fcfcarf jur ©eiftltcfrFeit* @r

fpraeft: Die £>rget geftt no$ ganj gut, aber fie tji wFeftrt

aufgefangen* 9ta$ &om ge^fcre xc^> f)in, benn itf) bin bat

#aupt SBemt ic£ Feinen SBinb maclpe, Fann ber @$ut*

meiner nic^t &rgetn, unb wenn ber ©cljutmeifter ni#t 6rgelt,

Fann ber tyxieftex nic^t prebigem Darum fo mufj fi# fein

$>rebtgen nac£ meinem SBinb richten, nnb barum gety&re ity

nad) »orn*

£>at war fein geijHidper #o#mut, unb einen $x)linbex*

tyut trug er audf>* 2lber bie alte £)rgel Fannte er ganj

genau, wenn fie auit) nod) fo fceimtucEfdf) war» SBemt bat

Sßetter in ber 2Bo$e umfcljlug, bann weiöfagte er bat fcl;on

am ©onntag, benn fietye, er Fannte alle il)re ©intern @in*

mal fcat er unö fogar einen S3tijjarb gewatyrfagt, unb bat

Fann nic^t mal ber ^>rdfibent 25tof$ eingetroffen ifl et nic^t

SBeil er nun f$on fo mele Satyre mit bem SßmbFaften

feine Hantierung £atte, barum fyatte er et grunbticij rau$*

geFriegt, xvie oft er am ©onntag bei ben iiebexn jutreten

mufcte; bem er war ein fc^arfer Slec^ner* Unb bat ging
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alleö fel)r gut, fo fange feie spriejterfrau unb ber alte Selber

6rgeftetu 211$ aber ber neue auffam, öa fptette er nic&t fo

ebenbnk&tig wie ber alte» Sr brachte m ber heiligen SSÄufiB

oiele ©tywänje an, uom unb hinten, unb in 6er 9)iitte aud)

nool), unb ba war ber Äracl) jwifcl)en &om unb hinten fertig»

Die ©cl)wänje waren ja man furj; aber wenn iü) siele Heine

Snben SSinbfaben jufammenbinbe, bann gibt e$ bocl) ein

langes dnbe, unb Darauf war ber alte 2Btnbmacl)er ntdt>t

einftubiert» Sr mußte nun siel 6fter jutreten alä fonft.

Der Da &ortt ging ber £)rget ganj anberö ju £eibe atö fein

23orbermanm Sr regtfterte aucl) ganj anberö barauf loa*

ßr bebaute ntc&t, ba$ bie £rgel a(t war unb iljr 33ruftfaften

Flapprig» ©ie f)atte einen Furjen 2ltem, wie alte ieute eö

manchmal l)aben» Unb bat>on Farn ber $ircl)enftreit

ßö fam einmal ein ©onntag, unb ba war ber ©laube

angefteeft» Der 2llte wußte ganj genau, wie oft er ba jus

treten mußte» 2lber ber neue Srgelmann fptette il)n l)ter

jum erften SWal« ßr wollte @&rc einlegen t>or @ott unb

SWenfcfceru Darum jog er alle SKegifter unb fegte siele

©cl)wdnje an. £)a$ l)6vte ftety fein an/ aber nidf)t lange tat

eö baö» Denn l)inten ber 2Btnbmad)er jaulte nad) bem alten

©lauben, unb alö er 165 Sftat jugetreten tyatte, ba war fein

©laube ju Snbe, unb bem neuen ©lauben ba t?om ging

auf einmal bie 9>uft auö, unb ba$ war mitten im britten

SJerö»

dt tonnte nici)t weiter* ßr tief rum um bie £>rgel,

£r fing an ju fehlten» 2lber ber alte 2Binbmacl)er würbe

jornig in feinem J?erjem ßr erl)ob feine ©timme unb fpraci)

:

Sei) we\§, wieoiel ffiinb jum ©lauben geirrt: 165 ©cl;lag»

§ur ba$ Zürnen geb i$ 5 ju, £>a$ matyt 170 ©cl;lag»

Slber ©te brauchen aufö wenigfte 250, Stegiftem @te man
GMU&off, Oürniafot) ©jue&n. 10
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nicftt fo botl brauf log, ati wenn bet SBinb fein ©elb foftet,

unb (äffen ©ie man bie weltlichen @d)wänje tau* au* &en

^etligcit SHebern, bann fommen ©ie mit meutern 2Binb gut

auö, 3$ l)abe Ijier tötete 3al?re ©ott treu gebient; ober

mef)r 2Binb Faun icfy 3f;nen für 3(;ren ©tauben mcfyt liefern,

wo mein SinFommen fo gering tft.

SBir fafjen unterbefj unb fürten ju. Dann machten

fie einen SlFForb* ©er bei »om brauchte freunblictye 2B6rter

unb lief; ab; 50 ©ctjlag lieg er ab. ©er ba hinten brauchte

trogige 2B6vter unb legte ju, 2lber bfofj 30 ©cl)lag, ba*

kirnen eingerechnet ©o einigten fie fi$ auf 200 ©cfjlac

für ben ©tauben» Site fie einig waren, ging ein jeglicher

lieber an feinen Ort, unb wir fangen ben fcrttten Söerä nocl)

mal von vorm 2lber bem "Orgelmamt tyaben wir nacl)f;er

gefagt, für fiel) felbft unb beim ßinuben Fbnnte er ja 6rgetn,

wie er wollte; aber in bet $ir$e brauchte er nic^t fo bunt

ju fpiefen, Da wollten wir ©ott man lieber auf bie alte

Sßeife loben» ©o tyat er e* benn aud) gehalten unb fi$

ganj gut bei uns eingelebt, benn er war ein vernünftiger

Sftenfdf), @r l)atte btofj jwei §ef;(er. @r fagte immer Orgel

unb nityt Orgel, unb beim ÄaffeetrinFen flippte er immer

mit bem Heuten ginger von ber rechten J?anb in bie Suft

rein, alö wenn er fagen wollte: ©el)t mt$ an\ 3$ bin

nichts ©emeineö; Üb gel)&re $ur @eiftticl)Fett 2lber fonfi

fcatte er an feinem Zeibe feinen J?o$mut
3n bem ©tue? fc£lacf)tete er naefj feinem SBinbmac^er.

Der reebnete fiel) aud) immer jur ©eiftticl)Feit 83etm Xanjen

aud). &ann fftief) er ben 23afj, £r verfhmb ntc^tö bavon,

aber ba* junge 23olF lief; ifym ba* Vergnügen, benn e*

foftete nic(;tö, unb ben 23af; tyatte er fic£ au* einet alten

SucferFifle hergerichtet Oben fcl)nitt er ein paar Zhd)et rein
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x>icr biefe ©eiten jog er brauf, (o ftanb cv mit (einem 83a
fc

in

ber ßefe unb fpiette, bog co cüun Sjunb jammern fonnte.

ßr tonnte auü) nicl;t reeftt müfommcn mit ber anoem

SJiufif, unb hinter beu Xanjem tyinfte er auc£ immer l;et\

iltor er lie£ niel;t bavon ab. ßr fpvacl;: Der ä)a£ fommt mir

ju. 2Bir oon ber ©eiftlic^eit finb ruhige £errfcf;aftem Da
pa£t bic giebel uictyt, fie ift mel ju ^iivivclig (aufgeregt). äiber

ber 2)af} gct>t einen bebäcl;tigen ($ang. Der 23a£ tfl ein

geißlid;e8 SJlufifftuef. — 5J}and;mal fang er auety ju (einem

23ap. Dann fniff er bk 2lugen ju unb fcfjmettcrte ioö;

SJJit bem >)>feil, bem Söogen. Daß eine formte er man, unb

bat fang er auf jcbe SJielobie, unb bat fonnte wieber einen

Spunb jammern, ßr f)at fic£ felbft aber immer ganj gern

$ugef;&rt, unb barum fyat tym memanb etwas gefagt,

3e§t ift bem alten äßinbrnac^er felbft bk spuft au^
gegangen, unb i$ weif; ntel;t, ob er im Jpimmel auet) 2Binb

machen faun, wenn bk f(einen ßngel Sonntage ein frt$$en

auf ber Orgel fpielem 3cl; wollte et tym wol;l gönnen»

beim wieviel SSinb jum (Blauben gebort, wet£ er ganj genau,

Slber bie fleinen ßngel finb ein unruhiges 93olf unb ein

bißchen fal;rig, 2Benn bk ba auü) fo ttiel ©tywänje an*

bringen, bann tann er nid)t me^r mit, benn er ift noa)

einer nafy ber alten SJiobe.

gur feine ftxan fyaben wir geforgt, ©ie ift immer ein

treue* ©lieb ber ©emeinbe gewefen, unb er ^atte boty bat

geijilic&e 2lmt SMof; @etb war nic^t baf unb als ber Wlann

tot war, ging es ifyx unb it)xen Äinbem man $eitlid[)* ^a
f)at fie ganj gern bic Sjanb aufgetan, wenn einer ii;r ba

tvat reinlegte, SBar et wenig, bann fpra$ fie: 23ergelt's

®ott, wenn'* ber 2Binb nid)t wegweht! SBar ee mefcr,

Oann fpra$ fie: Danfe tifwfiiicty ! benn fie war eine fromme

. IQ*
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grau. $lber aus ber J?aub in fcen SJftunb leben, baS gef)t

nic^t für £>te Dauer, ©o tyaben wir if)r ein Heines $au$

f>ingefe§t unb etwas ©artentanb baju wrmadpt, Die bie

Äinber grofj finb. Darum f)at fie Feine ©orgen unb figt

an jebem ©onntag auf if;rem alten 9)ta§ unter ber $an$ef.

93on ba aus fonnte fie ityren SJtonn immer arbeiten fe^en

nnb jlolj auf ifyn fein.

$)lan blofj, fie tft betnaf) blütb geworben. 2tber eins

sott i^ren SÄäbc^en fuf;rt fie an ber J?anb in bie Ätrctye,

unb fie ift immer eine von ben Septem Der $>aftor f)at

fie fcf;on mal »ermahnt* Da f;at fie gefaßt: $err ^aftov,

wenn 3()r aufwaobt, bann ibnnt 3f)r genau feften, ob eS

£ag ift ober Stacht* 3cf) Famt baS nic&t mef)r fo fef;en.

3lber wenn ber £ag Fommt, bafj bie SMinben feftenb werben,

bann will icf; mtd) fputen, wie getrieben (lcf;t: Die iefyen

werben bie Grrften fein. 2Benn 3f;r bann bie ^rebigt int,

fotlt 3f)r nicf;t über mirf; ju Flagen f;aben. — X)a t)at fic^>

ber tyaftov richtig txrfhtgt nnb i\)x nichts mef;r gefagt. 2i(S

wir i(;r bat JpauS bauten, f)aben alle was gegeben. 2iber

fonfi i]i mancher m ber ©egenb, ber fein gutes SJuSFommen

l;at unb babei ttor @ei$ ttorn unb leinten fh'nFen tnt 93on

einem folgen will ki) bix eine @efcl)icf)te erjagen. 2lber

es wirb n*ol?t ein paar 2Bo$en bauern, bis iü) baju Fomme,

©o, nu fteF bi be $>iep an, un beim f)ur taul Du
fennft woftl nod) JpanS 3af;nFe aus SÄenFenborf uon ber

Dienjlfcfjule (;er. @r war Äuf)junge bei $art SSufacfer, unb

feine grau ftammt auS XewSwooS. Sr axbeitet auf 2Bocf>en*

lofjn unb wof)nt mit grau unb fec^S Äinbem fünf £reppen

fyoty in SÄilwauFee, benn es gel?t it)\n man mäfjig. 2lber
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fein ÄnFel Socken *pemtingfcbmibt ift reiob unb f>at Feine

Ämter unb wobnt fyiev ein paar Steifen ©üb auf feinet

garm. Der befugt tf;tt im £erbft unb liegt if;m acf;t £age

lang auf bem Spat*. Dabei erjagt er, bafj er 11? gttber

Speu eingefabren hat unb jw&lf Dollar« baö guber Frieden

Fann. @r will aber warten, bt« er bretje^t Friegt, gür

feine 9J?i(cb bat er üon ber ÄßfefabrtF einen Skcbfef t>on

über 900 Dollar« erhalten, unb bann Friegt er noef) Diel

(Selb für Korn, £afer, <35crfte/ Kartoffeln unb ©emufe,

Qlucb ^at er inet (Selb auf 3ntere(Ten. £>a$ jäbft er bem

anbem fo uor, unb babet faltet er bie Sp&nbe über im
23aucb unb fpridjt fromme 2B6rter v>on ®otte$ Segen. Denn

er ift etn gottfefiger SCRann, wenn'« niebt« Foftet*

Sj)ci\\t 3af)nFe wunbert fiel) mdebtig unb fagt: 91a,

roemt bu fo tm gett figt, tt>tet>tel Kircbenbeitrag jabtft bu

bann t><\$ 3abr? @o fragte er, weil er ein frommer Sftann

war unb nicf)t blofj in 2B6rtern* Der anbre will erft niebt

mit ber ©pracbe rau«, bann fagt er: £>, waö meinft bu

wobt, icf) jabte ac£t Dollar«! - 2Baö? 9tur ac^t Dollar«?

Unb tcb jabte t>on meiner 2lrmut alte« in allem runb breiig

Dollar«! Dabei wunbert er fieb noeb mebr über ben Slftem

21t« Soeben abreifte, fyat er ben Kinbern nie^t mal einen

(Sent gefc^enFt, aber eingetaben fyat er bte ganje gamilie.

X)ie grau fagt: 3a, tef) wollte aucl? gern mal wieber ein

Äornfetb feben unb wiffen, tvie Sanbbutter fcbmecFt. 216er

e« fiub 250 teilen* SBenn bix för bie SReifeFoften auf*

Fommft, wollen wir bieb gern befugen. Der SnFet meint:

£)a$ wirb fieb febon finben, unb f)in reift er. 3m ndcbften

©ommer fc^rieb bie grau an ibn, woanö e« mit ber Steife

wäre. 2tber er antwortete nietyt

6« gefc^af) aber, ba$ SatynFe von einem anbem 23er*
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ttmnbtcn in ber ©egenb einsahen würbe* Der feftiefte and)

ßUid) ba* Sfteifegelb* @r fdftrt bin, unb feine $inber irtnFen

$MUf) wie bte 23brnF(ttber* (£r mug aurf) bett ^aftor b^

fueben. Der bat fieben itinber, Die breijeljn ©bren fcf)tafiv

auf einem großen ©iroblager, Der ^aftor fagt: 9ta, wem
fid) ein$ bnüon im ©trot) v>erFrumelt, barin bleibt bat

Dugenb immer no$ toVL Sa^nFe FucFt baS 9tefl t>ott an

tmb meint: Jjerr ^Oaftor, @ott ^cit Suer ^>ouö gefegnet

ßure $inber finb naef) bem 2Bort ber ©c^rift wie bit ibU

jweige* 3a, (acf;t ber spaftor, bte ^roeige finb baf aber mit

bem £l im $rug unb mit bem SKe^l im Sab tft e$ man
Fnapp beffellt. ©o fpracfj er, benn er tyatte bamafö nur

feine mertyunbert Dollars. — 3br babt fyiev aber bod)

garmer, bie wa$ in bie ©tippe ju broefen bA&cn. — Spähen

wir, aber fie broefen man nirfjt in tmfere ©uppe* — 3$
fenne biet einen, ber l)at bat fegte Saf;r feine 11? guber

j)eu eingefahren, unb für feine sßlitd) —. 3a, für feine

$flitd) hat er t>on ber ßdfefabriF einen Sßecljfet t>on über

<?00 Dotfarö ermatten, unb mit feinem Namen ^ei§t er

^enningfeftmibt. — Unb bat tft mein SnFel — Unb Äinbet

bat er nietyt* — SBarum greift er benn ni$t in bie £af$e?

Da taebte fieb ber ^aftor unb fpratf): 93or 2Beif)nad)t

begegnete er mir auf ber Sanbflrafte* @r fuf>r J?ol$ naefc

bem £own, guteö, troefneö $artf)ol$, nnb id) wollte ju

einem $ranFen, X)a fjtelt er firtll nnb fagte, er welle mir

bie$ 3abr and) eint greube machen ju Sßetynacfti unb meiner

$rau and). 3cf) Fenne ibn febon lange ^abre, barum backte

id): abwarten! 2lber einige Sage sor SBeifjnacbt lieg er

wa^rbaftig eine gubre Jpotj bei mir ablaben, $ftan blofj,

e$ war gritneS, unb elmigeö war aueb bajwifc^em 9ta,

etwas ifl beffer als nichts, deiner grau tyatte er and)
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einen großen spacFen gefeftieft Z)a$ war Stmbfletfcf) unb

noc£ jfemltdf) frifrf), SÖton blofj, ber ttebe SRann f;atte au$

2krfef;en fnfi lautet $no$en ju faffen gefriert, unb Äuocfjcn

f)aben wir fefbfi (o \>fcl tu unferer gamilie, £>ag »fr banu't

auöFommem 9Ja, eine SÄatyljctt gab rt f)er, mei)t aber

auü) nidbt,

flu gl6wfl bti rooll, bat be ©efcfrtc&t tau (^nn' i$?

?iebcr §mmb, icJ) Farm bir mitteilen, ba$ bu bann einen

Sftifjglauben in bir fcafL £>enn halb natf) Oleujabr Fam

9)enningfcf;mibt jum ^ajlor* Der notigte if;n jtun &\%en,

aber er wollte nid)t ßr (mtte \va$ auf bem Speisen, ßr

breite feine SÄüge in ber Jpanb, unb ba$ tut ber 9ftenf$

nur, wenn er wa$ auf bem J?erjen l)at ^ulei^t tarn er

auc£ bannt rauö: £err $)aftor, iü) wollte man anfragen,

ob ba$ Jpofj richtig angeFommen tji. 3d) wttt'ö 3f;nen

billig machen: fcier Dollars für bie ganje Sabung- £>abei

föielte et in bie @cfe hinein» £)a ftanb ber fegnenbe ©IjrtfluS

unb nnmberte fiel;* <5ö war aber f$abe, baf; ba nid)t ß(>riftu$

<jer £empelreiuiger ftanb, Der wäre nid[>t fielen geblieben

vot 23erwunbeumg, Der ftdtte ifjn JpalS über Äopf jur

£ur hinausgejagt, wie SWatt^di 21 getrieben jlefjt

Der $>aftor war fo wrfiugt, ba% et hin SBort fagen

Fonnte* Darum griff er m bie £afc£e unb gab ifym ba$

@etb, benn er ifl nic^t ber -tiftann t>on folgen SBortem,

wie fie bei foW;en @elegenf)eiten pafjtid) finb, 2lber ba

Fam jum ©lue? feine grau reüu X)ie fjatte fn'nter ber Zut

geftanben unb getyorcfjt, fo ungefd^r wie ©araf) tat £)a$

wat bem Sftamt fein ©lucf, benn fie Fannte bie SBorter,

bie tym fehlten. Unb ba$> wat ^enningfe^mibt fein Unglutf.

£r wollte fort Sr Fannte bie grau* Slber fie jlanb uor

&er Zut wie einet oon ben Sfjerubö, ba$ et ni$t au$ti§en
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Fonnte. *fla, fagte fie, eine Quittung brauchen wir woljl

nicbt, baf; 3b* baö ©etb für @uer 2Beibnacbt$gefcbenF richtig

ermatten fyabt, Otein, fagte spenningfcbmibt, wo Fann ta6

unter (Sbnftenmenfcben wobt angeben, ba% ba eine Quittung

n&tig ift* — ©cb&n, wnö Foften benn bte $nocben son ber

aften Äub? — £>, bat fcb&ne gteifcb folt garnicbtö Foften,

antwortete $>enningfcbmibt unb fingerte mit ben 2lugen

wieber in ber Grefe rum, wo (SbtiftuS ffanb* — 9ia, bat

reut mieb, unb tcf> febe, baf; 3b* bte ^rebtgt t>om «fcevbf!

ber gut begatten fyabt Da ftabt 3b* ja noeb SJHttag bei

un6 gegeffen, unb ganj umfonfL &a$ war ja bte ©efebiebte

t>on bem atten $ame(, bat abfolut bureb ein 9tabet&b*

burcbwoUte unb Fonnte nicbt, unb son bem ©eijigen, ber

ntebt tn$ Steicb ©otteö rcinFommen Fonnte* £)a$ ift eine

fcb&ne ©efebtebte gum Otacbtefen für jebermamu — ©anj

meine SWeinung, grau *Paflorin, fagte 9)enningfcbmtbt unb

jdblte bat (Selb in ber £afcbe nacb; ganj meine SERetnung,

benn ber ©eij tft bie SBurjel altes 3lnfang$. 3b* meint:

ber ©eij ifl bie SBurjel alle« Übetö* — 3<t, gru Raffern,

a$ icf fegg; ber ©eij tft bie SBurjet atfeö 2lnfang$* — Da
ging er bin* Der $)aftor unb feine grau bä&en fieb erft

geärgert, benn ba$ ©elb war Fnapp bei ibnem 9tacb(w

aber ^at baö ?acben uberbanb genommen, unb bat ift aueb

gut, benn wenn ber SERenfcf) fieb tacken Fann, bat beFommt

ibm beffer, alt wenn er fieb Mo$ argern Fann*

9tu gtbwtf bu woll, bat be ©efebiebt tau @nn' i$?

?ieber greunb, t'cb Fann bir mitteilen, ba% bu ba einen

3rrgfauben in bix fyaft. Denn nun Fommt bat biefe Qtnbe,

unb bau ift jum Sacben geworben für unfere ganje ©egenb*

Zllt SabnFe bie ©efebiebte son bem 2Bet'bnacbtögefcl)enF fybxte,

ba ergrimmte er in feinem $erjen, weil bat in feiner greunb*
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fcf)aft paffiert war. Darum arbeitete er mit fernem 23etter

einen richtigen 9)(an nuö, wie fie ben 2llten trafen unb

beFebrcn weiften. Denn cbrifHicbe 2B6rter nüßten bei bem

niebtö. Der mußte auf amert'Fanifd!) beFefjrt werben. 3n

ben tieften £agen reiben bie betben tnel tn ber ©egenb

tum, unb fief)e, e$ würbe eine richtige 93erf$w&rung unb

©trafcrpebitfcf) on gegen ben alten ©etjfcßmmef.

9)enningfcf)mibt$ hatten feit fielen Sauren Feinen großen

23efucf) bei fi# gefefjen, £)tö Fejlete ju ttiel. @te fuhren

bloß ju 23efucf) bei anbim. £)c\$ war billiger. 3e£t Fant

Zeben tn fcte 23ube. Segt fcbicFte 3af)ttFe fein 33etter einen

23otfcbafter c\n ifyn: %S#ften Sonntag natfy ber Äirc^e

Fommt großer 23efucb. Daju fjaben wir un$ feb on lange

gefreut. 2Bir wollen einen frbftlicben £ag mit eueb verleben,

wo wir botf) fo gern bei eud) finb. Sticktet euef) ein, benn

wir wollen ju W\ta§ bei euef) effen!

Unb fiefje, btö war eine richtige 236(Ferwanberung, wa$

am näcbften ©onntag, als bieÄircfce auö war, naef) Henning*

fcfjmtbtä garm jog. X)<t Famen alle feine greunbe unb

93erwanbten über bte Serge bafjergejogen. Unb wer ntcf;t

mit tf)m serwanbt war, ber Farn audJv benn er fjatte runb*

gegeffen bei altem, wa$ für tt;n erreichbar war tut Gountp.

Unb e$ waren bei 35 Sföann. 211$ fie anFamen, bei trat

bie grau t^nen entgegen; if)re Slugen waren üoll Grntfegen,

unb fie fpra$: 3Ba$ wollt ifyx f)ier? — Gru$ eine greube

machen! fagte ber eine unb fprang t>om ffiagen. 2Bo wir

fo lange nidf)t bei eud) gewefen finb, fagte ber jweite unb

Fletterte t>om 9>ferbe. Sffen! ber britte. Slber nidfjt ju

wenig! ber vierte. @pute bi$, benn wir finb fjungrig!

ber fünfte. @o füllten fie b(\* J?au6 mit if)rem Sachen.

2lber bie grau lief unb fuc^te tfcren SWamt. Der l;atte fiel;



154

fjinten im ©orten t>erftecFt* Da Faute et an feinen ©tacket

beeren tum unb fanb feinen 3ftat

Snbticf) war ber £if$ gebecFt, aber bie Raffte Fonute

man ft*3en, bie anbem mußten fo lange warten, $uU%t

Farn bat Dienftmdbcben mit einem großen £eller* Da
faf)en alte 2lugen auf ben £etter unb waren neugierig* Unb

tt>a$ meinf} bu wotjt, waö ba auf beut Kelter tag? d*in

ganjeS Äufjn unb nieftt mebr* Da6 t)iett feine 25eine nac£

oben, af$ wollte e$ fagen: So tjl nietyt meine @cl|>ufb* Da
fpra$ ber eine: 2Baö ift ba6 unter fo t>te(c? Da fprad)

ber anbre: @S ift mir teib um meinen fcfr&nen jungen

Unb ber britte: ©ott iä) ungegeffen von eu# gefjen? Der

werte: SBir motten euren ©cbinFeu unb SBurften mat 23e*

wegung machen, fonft tterfcfmnmeln fte- X)a fpraeften fie

atte: X)ie <&ad)t f)at eu$ übernommen* Gr$ tft bittig unb

recfjt, bafj wir ou$ Reifen, wo wir eucl) bod) bic Umftänbe

machen*

©o tiefen fie in bie ©peifeFammer unb Rotten ©cbinFen

unb SBurfL Slnbre aber machten fiel) mit ben #ubnem ju

fdiaffen, bie auf bem #of rumliefen, unb brachten fie in

bie $itcf)e* Unb fie aßen unb würben atte fatt 2lber ei

bauerte bis gegen ben Slbenb, Denn fie afjen erftenS au$

junger unb jweitenö eint 9tad)e unb btittenS nocl) einmal

^enningfe^mibt unb feine grau aber faßen ba unb legten

bte J?5nbe in ben ©eftoß unb fagten nichts unb taten nid)t$;

bloß bfafj fein taten fie, 9lac^cr aber jogen bie @<$fte

wieber fort unter Soben unb DanFen unb fpracben: Du
wo&nfl t)ier fet)r fcty&n, ^ennmgfc^mibt, aber bn bifl ju

fel)r für bie SinfamFeit @6 t)at unö l)ier fc^&n gefallen bei

btr* SBir werben bkf) bfter befugen, wo bu bod) einen (fytifo

liefen SebenSwanbel fö^rft unb gaftfrei bifl ot)ne ÜKurmefm
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St aber wav wie ein geflogener 9#ann unb (dielte

mit 2Be*mtut. 3m nädfjflen 3al-)t ^ot et nicf>t mef)t ad^t

Dollar* Äirctyenbeitrag gegeben, fonbem funfjtg. Denn ber

@nmb ju bem ©trafeffen unb Überfall auf feine j?u!)ner

tmb SBürfle war if)m ouf Umwegen bi$ an feine £>f)ten

binangcFommcn. 2l(ö wir merFten, bog et 2lngft fjatte, ba

boben wir tl)m f$on bftet in oller greunbfctyoft gefaßt,

wir warben nackend mat wieber Fommcn, benn e$ hätte

uns fef)r fd)bn bei ibm gefallen» ©iefye, fo fyat er fic^>

atlmäfjlic^ fcljon auf fjunbert Dollars gcfleigctt. ©iefje, fo

babcu wir ifjn auf amerifanifcb bcFefjrt. 3a well»

£)aö ijl eine wabre Oefc^tc^tc, unb ber bir boS erjagt

f)at, ber ifl mit babei gewefen unb f)at mit etngef)auen.

Die ©efc^ic^te FonnjT: bu rufjig beriefen in beinern Dorf;

barauö Fatm fi$ mancher befernen unb einen 2lugenfpiegel

nehmen, ^enningfe^mibt l)at bau ouef; getan, unb Mennigs

fc^mibts wirb eS'bet eueb auef; wo$l geben» SMofj, fie tyeifjcn

mennigmal mit tf)rem 9tamen anberö. — SSt'efcfjen fyat bau

23eFef)rungSejTen nic^t mitgemacht «Sie fagte, ba§ war if)r

ju fcfjonicrlicb* 210er ausgefragt £at fie miel; natyfyev bi$

auf ben lebten 3Burfi$ipfef. grouensleute finb neulicb

(neugierig].

*

Unfere $ircf)e f)at aueb iner 2Bänbe. Darin ifl fie

grabe fo getrachtet wie eure. 83(of) bie biet SSanbe fleben

f;ter bitter jufammen. Dafür ift fie Sonntags aud) voller

als eure. 2Bir f)aben fyiev aueb mef;t 3ntetcffe an $ircf)ens

fachen. 2Bit £obeu l)iev nityt bfo§ ja jaulen. 2Btr fyciben

ba aud) mit ju fagen unb $u bestiegen, -ötcr fuebt ber

spaffor auef; feine ieute auf. St wartet nicf;t, bis fie ju

ii;m Fommen. 3a, iegt ift baS alles £iet bei uns in £>rbnung.
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2lber ju Slnfang, ba war t$ ni$t fo. Sterne garm lag

mitten im 23ufd). Da Farn mein Stammhalter an unb wollte

getauft wertem <£$> war nic^t leicht. Denn ju einet richtigen

£aufe geb&rt nicfjt blofj ein Sunge; nein, ba ift amf) ein

93affor n&tig. 9ftit bem Sungen fjatte eö feine StfdfjtigFeit,

ja well ©iefje, et? wog nüchtern feine neun $)funb. 2lber

mit bem ^riefter, t»aö war fc^limm, benn fca war blo§ ein

mettyobiftiföfter in ber ©egenb. Der fjatte £>te 2lngewol)n^eit

an fiel), baf; er feine ©teile alle jwet Satyr wectyfelte. Sr

fpraef): (Sott f)at miety gerufen! SBeifjt bu, wa$ iü) glaube?

3cb glaube, ber $flann tyat fiety ba oft t>erf)6rt. Die grau

tyatte rt fcblimm, benn fie mufjte immer bat *PacFen beforgen.

©eine J?uf)ner waren e$ fetyon gewohnt SBenn er in ben

©tatl rein FucFte, bann testen fie fiel) gleich auf ben SRücFen

unb hielten bie Seine l)ocf). ©ie backten: 9lun getyt bat

Slenb mit bem Umjug wieber lo$. 5lber wir wollen und

man fijc £>te 33etne jufammenbinben taffen, ba$ wir ju rechter

3eit fertig finb unb mitFommen.

2Son ben Sftettyobiflen mufj iety noety ein paar 3B6rter

machen, weil wir boety fo siele bei unö fjaben. 3d[> bin

au# ein paar Sttal auf ttyren SJerfammlungen gewefen. X)a

prebigte unb fetyrie ber ^Ortefier auf bie S3erfammlung lo$,

ba$ fie fidf> beFetyren fotlten. 6r erjätylte SSeFetyrungögefctyictyten

unb prebigte som jungften £ag unb som geuer in ber J?6lle.

Slucty son ben grauen$leuten fetyrieen wefebe bajwifctyen. 2lber

e$ wollte fidf) Feiner beFetyren. Da fdjrieen fie noety boller*

©ie fetyrieen fo buretyemanber, bafj ntc^tö metyr ju serfteben

war. 2lber et wollte fiety noety Feiner beFetyren. 33lo§ fctywigen

unb feufjen taten siele, unb am meinen fctywtgte ber *}5riefter.

Dann erjätylte er greuliche ©efctyictyten son Sttenfdfjen, bie

fiel) m'cfct beFetyren wollten. X)a war ber Teufel mit ©eftanF
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gePommen unb l)atte il)re fcl)warje ©eele gel)oft, fe baß fie

in Serjweiflung geworben waren* Da Famen benn julegt

jwei ober bret a(te grauen nacl) wtti. ©ie weinten unb

jammerten unb warfen fiel) auf bte 23uf;banP* 9ta, baö

war boci) wenigftentf waz.

Sttir Pam aucl) mal einer von ben metl)obiftifcl)en ienten

ins Span*. (Jr wollte miel) beFel)ren, unb 2Biefci)en gab if)m

ju effen unb ja trinken* Sr jammerte über meine ©eele.

Sr prebigte fiel; ut eine grofje Jptge l)ineim 2lber babei

gingen feine 2lugen Dom ©cl)mFen jur SBurfi unb von ber

2Burft jum ©ci)inFen* Cr fturmte mit ©efcl)rei auf micl)

loö xmb wollte mief) mit ©ewalt be?el)ren* 2lber babei

fabelte er ein paar mächtig bicFe ©cl)eiben ©cl)inPen herunter.

©o fpracl) icf): 3ci) fefje, ba$ bu aucl) am liebjTen ©cl)inFen

magft* Slber wenn bu geifHicl) fein willff, bann fei geiftltd);

unb wenn bn weltlich fein wtllft, bann fei weltlich @eiftlicl)e$

unb 2Belt(icl)eö in einem ^ott, bat gleiche icl) niüfyt — Da
l)at er mit bem S3ePel)ren unb Sammern nacl)gelaffen* S5a

l;at er mtet) bfofj nocl) mit ein paar frommen 2B6rtem er?

maljnt. Da war er ein ganj vernünftiger Stfenfcl), unb

2Biefcl)en if)re SBurfi l)at er aucl) nocl) getobt

Wein, einet von ber ©orte fotlte unfern 3ungen nid)t

taufen« 2llö luil)erifcl)e ßl)riflen wollten wir jum futl)erifcl)en

9>rieflcr* 2tlö 2Biefcl)en wieber fo weit war, machten wir

uns barum auf ben 2Bcg* 3cl) mit bem 3ungen vorauf,

fie Dinterbrcin* 2Bir gingen %wei Xage* Die 9kcl)t blieben

wir bei einem garmer au$ Norwegern 2Bir Pannten il)n

nityt 2Bir l)aben tfjn nie wieber gefeitem Sr nal)m im«

auf* Qeine §cau l;at @uteö an unö getan*

2lm anbem borgen jogen wir weiter* Der 2Beg war

fcl)tecl)t* Sr war wie ein Regenwurm, ber auf 3rrwegen
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tft. 23alb ging er tec^tö burci) ben ©wamp, batt> linf$

burty ben 25ufc^^ Dann wieber über btcfe 23aumfitubbeu

ßiner war fo bicf, to fagte tcl) ju 2Biefct)en: 2Btefc!)en, fa&;

tcl;, wenn bu willft, Fbnnen wir l)ier mal einen ©d;ottfcben

brauf tanjen. 2lber 2Biefcf)en wollte nid)t. — £)a waren

fo mel SBagentraben unb ©eleife alö auf bem 23aI?ul)of in

ßl)ieago« SKan bloß, fie tiefen wilb burcl)einanber* Da war

feine Orbnung unb hin ©efeg, unb bie wk\x ®cJ)lagi&cI;ei

forgten auci) bafur, bafj wir tiic^i ju fctynett vorwärts Famen«

2)a$ ©el)en ging ba fe£r holperig« SBenn ic!; ben linfen

§u£ auö einem £oci) rauSgejogen i)atte, bann fteefte kl) mit

bem anbern fcl)on tm ndc^ftem 2Biefci)en mu^te id) auci)

oft rau$l)etfen, unb ben Sungen burfte Ui) auci) nityt fallen

lajjen. ©o Famen wir vorwärts, unb am Sibenb beö jweiten

Xageö waren wir beim *)3aftor* 25a war ber $el;n 9J?eilen

ö|l geritten, um ©efunbe unb Traufe ju befugen*

£Bir Ratten aber ©lücF* 2Bir burften in feinem Jpaufe

fc(;>lafen, unb feine grau gab uns nic^t blofj freuublicf;e

äBorter; fie gab un$ aud) \va$ ju effen. 2lm anbem £ag

Ratten wir no$ me^r ©lud» 35a Farn er felbft, unb ber

3unge würbe getauft, ba$ eö eine £uft war» ©o Fonnieu

wir jurucFwanbern, 2lber ber 2Beg war barum ni$i beffer

geworben, bc\$ ber 3unge nun auci? ein Qfyxift war, Slucl;

brüllte er nod? ganj l;etbnifc^ 3f)m gefiel bk SBanberfc^aft

nid?t* £)aö bidfe dnbe aber Farn nac^

3U$ wir wieber in unferer 23locF£utte waren, ba flappte

Sßiefcfjen jufammen. ßö war if>r ju tnet geworben» 'Dann

fyat fie einmal um bk Ui)r runb gefc^tafen. £5a$ war wieber

gut Slber ber Sunge fetyrie, bk Äul)e brüllten, bk ©cl)wem

murrten: Die 2Birtfci)aft papt uni nicl)t. 2Bo Fbnnen wü
©cl)mFen unb ©petf anfegen, wenn i£r um? fo bef;anbelt!
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icf; Dad getan fcatte, fpraef) ic|> ju mir: SurnjaFob ©wefm,

bat fragen nugt frier oF niefe, SRiet t)t man (eiwer tau*

(amen, bat 23eif) im SXftmfc^en eftr @erecf;tigFeit Friegen.

2llö irf; fcaö ju mir gefptocf;en £atte, ba riß ic^) miel? jus

fammem 3cf; metFte bic £uf;e unb gab ü;nen gutter, bm
Schweinen Äorn unb SBafier, bafy fie nietyt me^r murrten.

gut bm 3ungen machte itf; einen £uifct)beutet, als wenn e$

febon ber fectyfte wäre. @o fein, fage tef; btr. 2Btefcl)eu

fechte iü) eine f$6ne ©uppe, unb bann fegte id[> miel; an

if;r Söett nnb afj bm ©peef mal wieber über bm £)aumen

wie in alter $ät ©c^infen tmb ©peef ift eine angenehme

©efetlfc^aft für eine einfame ©eete* — 3a, ju Anfang l;atte

es in SlmeriFa feinen JpaFen, feinen Sungen auf (utf;erifrf)

taufen $u (äffen.

Sieber greunb, t>on unferm Slnfang fann i$ bir noci?

manches erj^len, 2Bir Ratten bm $)aftor ftf;on wcl näf;er,

ba ift e$ mir bodf) noc£ ein paar -DJJat pafftert, baf; t$

«Sonntag* in bte Äircfte retnFam tmb ber <pafbr Fam mir

fc(;on entgegen. Daö tat er x\id)t au$ #6fliti(>Feit, fonbern

weil bk $ir$e fc^on auö war. 33fo£, \<f) Fonnte nicfjt ef)er

ranFommen. 5lnbem ging ba& and) fo. 2Bar ber sPaftor

beinah fertig mit feiner 9>rebigt, bann Fonnten wir in ber

Seme manchmal noeb ein £>df>fengefpann tybren. £>a$ Fam

langfam näfter. £)aö war Jpeinrtci? liefet 6r wo(;nte

feine jwolf teilen Obrb, unb fein 2Beg ging bur$ 23ufd;

unb ©umpf. 23ei bm »Ulm ©c£lag{&tf;em finb £>cf>fen

am fie^erfteu. $Ran blop, man mufj laut mit i^nen reben,

fonft t>erfk&n fie e$ nifyt Stiefel aber fyaüt eine gute

#u$rebe, barum Porten wir ifyn fc^on t>on ferne, nnb um
bat 2lmen rum war er benn auety richtig in ber Ätrd^e«
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Dann lieg bcx 9>afiot no# einen fangen ©cftlufjgefang fingen

©o tyatte et aueft waö t>om ©onntag unb Ijatte t)en weiten

2Beg bo# niefct umfonjt gemacht»

3$ f)atte ju Anfang aud? manchmal ein metFwutbige*

Unglucf in bcx ßitdfje. Da fianb an btn £afel ber ©efang

9fo 401, J?ol;o, benfe tef;, ben hnnft bu t>on bet @$ule

l;et au$ bem Äopf; ba fannft bu bein ©efangbueft fpaten.

Denn e$ war noc^ mein altes von ber ©ctyute Ijet* 3$
fing benn and) richtig an ju fingen: Sin fefle S3utg ift

unfer @ott. Slbet meine 9lac^bam oetwunbetten fi# übet

mein ©ingen unb fliegen mid) an, benn fie fangen: X)u

bi]i jwat mein unb bleibet mein; wet will mit'S anbetS

fagen? 9ttmm mal btofj an, bat ijl in Slmetifa 9h*, 401

!

— 'iOa wax wiebet mal ein ©onntag, unb am 23tett ftanb

Wv. 359, 3$ benfe mit nictytö 2lrgeö babei unb lege richtig

lo$: 2Bet nut ben lieben @ott lägt walten» Slbet SBiefcften

flieg midf) an, benn bte anbexn fangen: @ott lebt, ©eele,

waö oetjagfi bu noü)l — ©o ging es mit aud) mit 9h\ 89*

£>a$ n>ax in bet ^affionöjeit, Mb id) tvunbexe mid) no$,

bag ba Zutfyex fein 2Beil?nacl)t$tieb gefungen tvexben foll,

benn 91t, 89 tf* ja: Sobt @ott, tyx Stiften, alle gleicfc. 316er

xvix waxen in Slmetifa, unb ba xvax 9lt* 89 hin 2Bei()nad[)t$s

lieb, ßö tvax: £> 2Belt, fiel? f)iex bein Sebem 3a, benfe

id)/ bat pagt beftex unb tfi autf; ein fd;6neö £tc&* 2lbet e$

tft bo$ fdrjabe, bag nid)t alle SBelt cinerlet ^unge unb

©pta$e unb @efangbu$ fyat 3cf; fyatte mid) fo fc£6n an

bie alten 9lummem gew&fcnt* Slbet einer mug tytet im

ieben oft umlernen unb in ben 9htmmetn audf>.
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bk metften bleiben ^etlfc^eii mager* 2Ba$ ber unfre ift,

ber war ju Anfang meifl: al$ Sieifepafior unterwegs unb

tyatte in ber 2Bocl)e wer ^rebigten ju tun, jwet am ©onntag,

jwei in ber 2Bocl)e* $u un$ Farn er am Dienätag. Da
mußte einer eö fetyon ganj l)üb f;aben ober fel)r raffig fcfrr^

fonfi machte er bm Dienetag jum ©onntag* ©ein Steifen

unb Sietten gefcl)al) alfo, ba$ er feine fieben teilen ritt

ober mel)r* 35i$ Mittag fruit er bann £irci)e, 9Racfef;er gab

e$ nocl) biblifci)e @efd)icl)te mit bm großen Äinbem, wobei

wir aucl) meift babikbm. ©pdter legte er fiel) einen SBagen

311 unb Farn 6fter* SKeifl gegen 2lbenb, weil er unö bann

mefyr ju Jpaufe traf* 3n ber erften $zit ritt er manchmal

beu ganjen £ag t>on garm ju garm, unb traf bocl) nur

Äinber* Die ©rofjen waren alle auf bm gelbe* Segt

richtete er aucl) Äinberlel)re unb $onfirmanbenunterricl)t ein.

Drei £age l)ielt er ©cl)ule im £own, bret l)atbe auf bem

Sanbe* Die $inber lernten biblifct)e ©efcl)icl)te, Äatecl)iömu$

unb ©efang* X)ie meinen Fonnten nici)t (efen* pflügen,

mafym, reiten unb fahren, ja, ba$ Fonnten fie alle* £efen

Fonnten fie nid)t; eö ifi aucl) fd)werer* 3a, wenn man
bk S3ucl)ftaben mit ber S)axh jufammenfaffen Fonnte! —
£r fpracl) ee il)nen &or, unb fie fpra$en eö nad), btö fie

es wußten» ©0 (ernten fie in jwei SBintem bod) il)re $el)n

©efdnge unb mel)r unb fangen fie aucl)* 2lud) lernten fie

bei il)m (efen, fcl)reiben unb rechnen, wenn fo t>tet 3eit

ba war*

Stuf bie Dauer ging ba$ nid)t. <5r gab fiel) m'ele

Sföul)e, aber bk Äinber wucl)fen bocl) beinah auf wie ba$

liebe 23iel), Der 9Äann Fonnte bat aucl) nicl)t aushalten*

So begegnete il)m jumel Unfall* SKal fid) verirren im Sufd)



162

unb braufjen übernachten, aber nicfrt bei fo fd)6nem SBetter,

als SEaFob unterwegs ^atte» ©onbem er war btö auf bie

tyaut burefc weicl)t* Söiel Falt war c$ aud) nod)* 23ei folgern

SBetter l)ätte SaFob aud) nitfyt t>on t>er J?immet$(etter ge*

träumt* 9#at mit bem braunen burcl) t>en glufj gefd)wommen*

2lber unterwegs verlor er feinen 83raunen ober ber 23raune

il)n* SERit Fnapper 9tot Farn er wieber an$ 2anb* ©ein

JSrauner aud), man bieg am anfcern Ufer* Da FucFten fie

fiel) beibe an, unb bie £afcl)e mit Dem l)eiligen SKocE ftywamm
unterließ nacl) bem £)jean* — 9M wieber mit bem SBagen

umgefd)miffen* dt lieg il)n liegen unb Farn mit ben loö*

bänbigen $>ferben an* SKal übernachtete er in einer elendigen

Sötccf^utte, in ber lange Feine 2Ö?enfcl)en mel)r gewohnt

Ratten* £)aö Dacl) war fo I6ä)erig, baf; er nad)t$ ben

gtegenfd)irm auffpannen muffte* £)a$ l)ält auf t)ie Sauer

Fein SWenfcl) au$, ein ameriFanifcl)er *paftor and) nid)t* Slber

man mufj fie bafur el)ren unb banFen*

211$ erft mel)r Seute jugejogen waren, ba machten wir

e$ anberS* Da melbete fiel) ber $>aftor jum ©onntag an*

Da würbe alle* aufgeboten, xvat fo bei jel)n Steilen in ber

Siunbe wohnte* ©o tfl mein alteö 8MocFl)au$ aud) ein

paar SM $ircl)e gewefen* 3cl) l)atte bie halten intvenbi^

aber aucl) ejetra geFatFt* ©ie @tube war bie Äird)e, bie

$üd)e nahmen wir aucl) nocl) baju. Sei) fcl)leppte groge

S3lbcFe rein unb legte S5retter baruber* 2lber 2Biefcl)en

beefte ein weifjeö iahn über ben Xifcl)* Da war bie $ird)e

fertig*

2lm anbem borgen Famen fie alle an, ju guf; ober

ju SBagen* Die welchen ju 9)ferb, grauenäleute aud), benn

ber 2Beg war fcl)led)t* ffimter war e$ aud), unb wir l)atten

in bem SBinter tnel Falt* 91a, bagegen gab e* einen l)eij;en
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Ofen unb t)eifjen 5laffe* ^uerfT: fangen wir: 3cl) finge bir

mit Jperj unb SEÄunb. Daö fd)allte man fo* Daö ging

bunt I)er. Da Farn ein jeber für fiel) am Snbe be$ 93evfcö

am Denn ba gab e$ weld)e, £>te waren l)i§ig; £>a gab ee

aud) welche, bte Ratten waö ©leid)gultige$ an fiel)* 2l(ö

aber ber 93erö ju ßnbe war, ba hielten £>te J?tßigen fo (ange

füll, bi$ bte anbexn auc*) ba waren* Da war aucl) ein

Dane, ber flammte auö Waeftoeb, bat liegt ba irgenbwo

achter StoftodP rum* Der fafj hinter bem Öfen in ber Scfe

ba, wo fie am l)eifjeften war* X)a fa£ er auf feinem

&tubbcn. &a fcl)wit3te er auf amerifamfef) unb fang auf

bdnifcl). X)a würbe eö noef; bunter, benn er fang, wie ge*

fd)rieben fkl)t: 3« eigener SJJelobte* Unb bte war aud)

bdnifcl)* Sieber greunb, weifst bu, nnttf td) glaube? 3ci)

glaube, ber liebe ©ott l)at fiel) an bem £age fel)r gewtmbevt

über feine 23ufd)leute*

©ie*)e, an bem £age war id) ber Kufler unb ging mit

bem Klingelbeutel rum. £>ai war mein fcl)warjer Jput*

Denn 2Biefc£en fagte: SSKit bem @trol)l)ut fatmfl bu ©ott

nicl)t el)ren* Sei) fage: 3ßiefcl)en, bu l)afi einen üerFel)rteu

©lauben* 9)?tt einem @trol)l)ut Pantt man ©ott aucl) ei)ren,

benn ber Jperr fielet ba$ J?er$ an, unb t>om J?ut flel)t nichts

in ber ©cl)rift, ob baö ein fcl)warjer ober weißer fein mufs*

©o fagt fie: SBeig tft er fcl)on lange nicl)t mel)r, aber ent*

jwet ifl er fd)on lange* 2Benn fie bir nun ba oben ©elb

reinwerfen unb e$ fdllt gleicl) burd) unb rollt burcl) bie

©tube, bann mußt bu ba l)interi)er Fried)en unb ei wieber

fud)en, unb baS gel)6rt nid)t jur 2lnbad)t* @o fage id):

5Btefd)en, wenn e6 fo tjl, bann will td) man lieber ben

fc^warjen nefjmen* £)a$ fiel)t aud) getfllicl)er aui. — ©o
würbe ber fd)warje auf ben £afl jum Klingelbeutel erl)6l)t.



164

$Ran blofj, ba$ ba keine ßltnget an war* ©eFlingelt l)dtt'

id; für mein Seben gern*

@o fing i# an ju FolleFten, unb e$ l)at mit feiner in

meinen jpttt reingenicFfoppi, fonbem alle l)aben gegeben,

unb ber 9>aflor Fnegte über funfjefm Dollars* 2)a war er

frbl)tid)* 2lber 2Biefd?en war flotj auf mid; unb icl) aud),

benn fo xva$ l)at ber alte Slbam gern* Der Däne au$

tRneflüct) ba auf bem S3locF hinter bem £>fen, ber I)at aud;

einen Dollar gegeben, unb nacl)i)er fagte er: Serftauben l)ab

icl) ntc^tö, aber eö war fel)r fcicrlicl) unb eine große STufc

erbauung* SBenn tl)r nichts bagegen l)abt, will icl) gern

wieberFommen*

Der ^>afior prebtgte über bie ©peifung ber gunftaufenb,

unb baju brummten bie $ul)e unb Seifen, unb bie ©d)weine

«(UteFten, unb bie Spänne Erdeten, unb baß l)at fiel) alleö

ganj gut mit ber ©peifung ber gunftaufenb vertragen*

Denn bie Ziexe loben ©ott attd) mit il)rer ©timme, ein

iegtid)eö nacl) feiner Sfct 216er nacl) bem 2lmen Farn nocl)

eine grau* Die wollte taufen (äffen, unb \va$ utcinfl tu

wo 1)1, wer baß war? DaS war Durteu grunbt auö unferm

Dorf* ©ie l)at l)ier geglaubt feinen ^weiten geheiratet, unb

%u tl)rcm Fleinen S&Sbdjcn bin td) $)ate geworben unb

SBiefd)en auc^*

21U ba$ gefd;el)en war, räumten wir aui unb (teilten

bie £ifd;e jufammen, unb bie meinen l)aben gteid; bei un$

gegeffen* lieber greunb, td) Fann bir mitteilen, ba waren

@erid)te brunter, bie Fonnte ber dnnfte SSKann effen* Du
Fannft mir rid;tig glauben, fie finb alle fatt geworben unb

l)aben gefagt: DanFe, icl) l)abe plentt;! ©o war td; wieber

mdd)tig ftotj auf 28icfcl)en,

9lÄ^l)er blieben wir gleich fi|en, imb ba würbe ^oiel
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erj<ty(t @rft ®eifl(ktye$, tonn wmben wir »cftltc^ unb jtt-

tegt lieber geitflicl^. 6« war atteö fefcr fc^fcn unb bauerte

fefjr lange- Denn wir Famen in ben Sauren fetten jum

©igen* 216er wenn wir mal fagen, bann fafjen wir auef)

fcfh <5rft fpracfcen wir Don ben £oten, ttttt) bem einen fein

©roffrater liegt auf bem itirdj&of m ^icfjcr, bem anbem

fein 93ater ttt Äonow unb meiner in &bena. ©o finb fie

and) %ul)&arn unb nicf;t weiter augemanfcer aU ifyxe ßinber

fn'er in Sanb SlmeriFa* Unb ber eine f)at feine erfte grau

im v^ann&tterfdjen begraben unb ber anbere feinen ^tieften

©ofcn im J?otfteinfcfcen, unb ber spaftor fpra$ Dtefe gute

3B6rter bajwtfcften von Seben unb ©terfcen unb SIuferfMjetu

216er Don ben Zoten Famen wir auf bie Zehenben;

benn tvaö ben einen recht tft, i\i ben anbem bttltg, unb ber

tyaüov erjagte fcb&ne ©efc^ic&ten au$ ber Heimat unb aus

jcö&nen 35utf;em, baf; eö un$ eine rechte greube war unb

bic 2Jugen blänEcrten. 2)ann fpraef) ber eine Dom S8of;nen^

mdfmt in Jpotfteitt/ waö ba$ für fcfrroere Sirbett fei, unb

ber anbre Dom breifantigen SBetjen m ber Jj?et&c* SSÄit ein*

mal waren wir bann alle in ber $tinbex%eit, unb jeber er*

jaulte Don ju #aufe mxb Don ber ©cl;ule* Dann waren

wir wieber auf ben garmen, unb ber eine DerFaufte fein

93iet) Dom legten 3af>r noc£ einmal unb ber anbre fing

fc^on <\n, feine \\&$ftc Sßetjenemte ju brefcl;en, wenn er

aud; nod) garniert gefdt fjatte* 216er ber britte fdjfug #olj,

unb ber Dierte fprengte bie <5tuhben mit Dynamit 2l(le$

auf pfattbeuifrf), SBlofj, bat bauerte ntc^t lange, benn bau

fmbm wir f)ier alle Sage, unb ©onntagä will ber 9}?enf#

mal waö anbereö f)6ren*

©ie^e, ba fing einer an unb erjäfjtte au$ feiner Dra*

gonerjeit tu JubwigSluft, unb ein anberer war wieber güfilter
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in StofbcF, unb ein britter firecfte feine Frummen $niee

unb biente alö flrammer ©renabier in Schwerin. @o ejcer*

jierten fie fcurdf) bte ©tube, unb in ber $u$e war t>te $)arabe

an ©roffterjogö @eburtätag; barum machten fie fdf>6ne

©riffe mit bem SöcfcnftteL 2lber ber Dragoner fing an ju

fingen : Ä&ntg 2Bil$efm fafj ganj Reiten Siele 23erfe Fonnte

et nicbt mef;>r, aber bat fc^a&cte ni$t, benn wir waren alle

fctyon beim großen Ärieg, ixnb ©eban, Strasburg, 9Äe§ unb

Orleans würben (in bem £age no$ einmal erobert 211$

Aber ^ariö erobert war, ba voanbexten bie Söefenftiele wteber

in bie @d?e, benn ber alte ©ctyulbt f)atte fcfcon ein paar

Sföat fein £äi()?! gefagt, xxnb bat ift immer ein 23ewei$,

fcafj er mube ift. Die grauenöleute meinten auef), nun fei

e$ 3 e^* @° machten fie ben Anfang» DunFel würbe e$

aud) fetyon. 2lber 2Biefd)en tyatte no$ einmal guten Kaffee

geFoctyt, unb a($ fie ben eingenommen Ratten, bei würbe

alle* in bic SBagen gefiopft, xxnb alle fagten: @o einen

fc^&nen ©onntag fyaben wir uns fetyon lange mal wieber

gewunfd[)t, benn ber Sttenftf; ift nic^t blog jum Slrbeiten auf

ber SBelt. — Da fuhren fie f)in, unb wir gingen aud? ju

23ett. £>c\$ war mal ein richtiger ©onntag. 3a well.

Daö fyaben wir bann lange %eii fo gemacht, mal bei

einem, mal beim anbem. $xxU%t ging bat ntc&t metyr.

2Bir Ratten fc^on ju mel 3uiuÖ gefegt Die SölocFfcäufer

waren niebt mefjr gro£ genug. 2Bat nu? 2Bir befpradpen

bie ®ac£e %wei lang, jwei breit 2lber beim Sieben Fommt

auef; nirf)t \>tel rau$, unb rein no$ weniger. $ßenn man
beim Sieben nifyt weif;, worauf man tyinau* will, bann

Fann man fi$ ebenfo gut wv ben Spiegel (teilen unb ben
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50?unb eine fyalbe ©tunbc auf* unb juFlappen. Da« tft

bann aucl; eine ganj gute Übung. — 21(6 wir wieber mal

bei mir jufammenFommen wollten, ba fage id?: SBtefc^en,

bu mufjt jum ©onntag fo fdf)6n Foctyen, a(6 bu man irgenb

Fannft, unb recfjt wl bat>on. Denn iäf fyabe einen *pian,

unb bu mugt mit mit beinern $o$en bahei Reifen. SBtefc^cn

wirb tyelty&rig. ©ie fagt: SBofo imb woan«? 2Ba6 £at

mein Äocfyen mit beinern *ptan ju tunl 2Baö ^aft bu »or?

©age e$ mirl 3$ fage: Sin tugenbfam 2Beib ift bie Jtrone

t^rcö SJianneö, aber met fragen macf)t ben ieib mube. Du
wirft eö erfahren, wenn wir alle fatt finb.

2116 nun bie Äirctye ju Snbe war, ba f)aben fie alle

gegeffen. ©ie fjaben fo gegeffen, bafj fie pufteten; benn

2Biefc^en £atte getan naü) meinem Rat ©o fprad) i$:

Sieben greunbe, Olactybam unb Sanböteute, unfere ©emeinbe

ift ju gro$ geworben unb unfere Käufer ju Flein. Darum

fo lafjt unä eine $ir$e bauen*

X)a waren aueft mele gleich bafür. £>at waren bie,

mit benen iä) bie ©ac£e fc^on t>orf)er befproefcen fyatte. £)a

willigten au# bie balb ein in meinen Slat, bie sorfjer am
meiften gegeffen Ratten. Denn wenn ber SOTenfdE) fatt ift,

bann tft er friebfertig. Darum befprietyt fiel) fo etwa« beffer

nad> bem Grffen. 2lber ei waren noef) etliche, bie wollten

abfprtngen, benn ifcr @e(b war ifynen ju lieb, ©o Fjaben

wir mit tynen gerechnet: 2Bir machen bat meifte mit eigen

j?anb unb ©pann, benn e$ fott für ben 2lnfang blofj eine

SMocFEircfje werben. X)ie Foftet fo gut tvie nichts. X)ie

F&nnen wir un$ felbft ^erric^ten unb jufammenfcfjfagen.

#of$ l)aben wir genug, unb wenn wir gleich babet anfangen,

bann finb wir ju £>ftem fertig mit bem 25au.

Der biefe 9D?eier will nic^t. @r fagt nichts. 2lber er
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ftetft bie Sp&txbt m bie Stoffen unb brummt ttor ft$ fitn.

3m SSJltttögöfc^taf baben nrir tyn oucb geft&rt. Dann tflt

mcf;t tnet mit t'bm anjufongen. SIber tcb lenne it)m 3cb

metg, wie et ju nehmen ifL 3tf; fnge: SRcicr, tdf> will bix

mal tva$ fagen. So bauert micb fcbon fange, bog tu f)tcr

gor ntcftt or&cntltc^ figen Fannft. Unfere 33änFe ftnt> mef

ju fcbmal für bi(t). 3)u mugt immer fctyräge figen. 3n

ber Äircbe bauen wir breite 23änFe, bog jeber bequem brouf

figen Famt. Unb eine wirb ejrtra breit gebaut Sie foflfi

bu (;oben, ba$ b\x mit Soben, DanFen unb 2Boblgefa(len

brouf ftgett Fannft. Sie 25anF wrmacben wir bir fcbriftlicb.

SBenn bu eimevftanben bift, bonn Fannfl bu bicb nacbb^

aucb gleich hinter ben Öfen fegen unb ein Sluge fcofl nehmen.

SBiefoben, jtett SSÄeier ben ©toul;l boef) en beten achter ben

2lben!

©o foge tcb, benn icb weif), bog er gern bequem figt.

Doö t>on ber breiten SJanF ^ot er aueb gern geb&rt. I)o

I)ot er niä)t mebr gebrummt. 2)a bat et blog noob bie

Jpänbe in ben Stoffen gelobt Do ift er f)ctlb gewonnen.

Darum foge idf) ju feiner grau: 9Äir muffen eine $irdf>e

baben. DoS gebt ntebt, bog wir bir beuten fcb&nen £eppicf;

immer fo &oU ©cfmee treten unb bir fo viel DrccE in bie

©tube tragen, wo bu fie fcorber grabe fo fc^bn gebobnett

boft. — Dag ftef;t bie grau ein, benn fie tfT fel?r für bie

SteinticbFett. ©o fagt fie 3o, unb ba ift ber biefe SSfteier

ganj gewonnen, dt ^olt feine Spänbe ouö ben S5udffen-

tafeben. <£r gebt fyintet ben Ofen. Denn er ift ein uer*

fiänbiger Sföann. 2lber in etlichen Dingen ift bie grau ber

ERonn, unb fein J?au$ ijl manebmot v>on ber umgefebrten

SBeltorbnung.

Da waren aber noef; ein paar anbre, bie wollten ouef;
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mcfct anbeißen, benn Xeppic^ unt> gußbobenjfretc*)en finb

ibnen wilbe 2B6rter, unb il)re Dielen fcaben ntd?t Die 21m

gewoDnbeit, ba§ fie gefdfjeuert werben* Denen tft bat gleicf),

ob ba etn >Jofl Drecf mebr rauffommt ba$ 3abr ober jwei*

©onfl finb fie orbentttctye Arbeiter. £ö finb *Pofatfen, ober

fie belangen ju unferer $ircl)e* @ie wobncn nun einmal

unter unö, unb J)aben muffen wir fie; fonft fpringen fie ab

unb laufen ju ben ©eFten, unb bie wollen wir unt fyicv

\>om ieibe galten. Die mußten anberä genommen werben*

3d> fage: 3l)r m&gt bocf) gern $ircl)engtocfen l)6renV

— SUi&gen wir, antworteten fie* — 211$ wir und fcor brei

2Bocl)en im Xown trafen unb bie ©locfen gingen, ba fyabt

$f gefagt: Darüber tun wir und freuen* — £un wir aucl;

nocb* 3a, ^trdbenglodfen F&nnen wir gut leiben. — 3b*

tyabt bann weiter gemeint, t>a% et bod) fc^on wäre, wenn

wir aucl) ein paar ©locfen l)aben täten* — SJiemen wir

aud) beute nod)* — 3a, wo bleiben wir bann aber mit ben

©locfen? Oben anft Jpauebacfc f&nnen wir fie nic^t gut

bangen, unb in ben SSaum Dinein, bat läßt aueb ntebt*

Da (äffen t>te 83&gel aucl) leicht wa$ brauffatten, wa$ fid)

für heilige ©fotfen nietet paßt* SBo fie^t bat bloß aud!

2Benn ba mal einer l)erfommt unb läßt et nac^er in bie

Rettung fegen, bann lad)t bat ganje Sanb über und* —
Da wollten fie erft triebt recl)t ran* @te fagten: &at mit

ben 936getn, bat fcat nichts ju fagen* 2lber bat ©erebe in

ber Rettung/ nein/ baä barf nieftt auffommen* 3ufegt fyatten

wir fie bann richtig fo weit/ baß fie fagten: äBenn ©totfen

fein follen, bann muß au$ ein Sturm fein; baö getyt ba

nicOt ol)ne.

©ebon, fage icb*J|2lber wat meint i^r, wollen wir ben

Sturm beun fo auf ben Söerg fiellen? Da fommeu v>iele
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teute bk Stoab lang» Die flehen mal flitt unb t>erpuften

fiel), unb wenn fie bat beforgt l)aben, bann Fuefen fie fi#

um, unb einet [priest: 9tu fel)t mal bloß, uoat> für eine

malle @egenb! Die l)aben fiel) einen ©locFenturm l)ingeflellt

unb weiter ntc^tö* Dann fagt ber anbre: Daö werben

wol)l 9Jael)Fommen fein von bem garmer, ber einen 2Ba(b

Faufen wollte* 2lber ba$ würbe if)m ju teuer* ©o ging

er f)in unb Faufte fiel) eine 33ol)nenftange* Sann fagt ber

brüte: Ober t>on bem SWann, ber eint §arm Faufen wollte*

216er bat würbe it)m ju teuer* ©o ging er l)tn unb Faufte

fiel) einen $ol)lFopf* Dann fagt ber werte: ober &on bem

Sflann, ber einen $nopf l)atte unb nun am ffiege fafj unb

auf jemanb wartete, ber il)m fcte 93ucfö baju fd)enFte*

Dann gel)en fie mit £ael)en weiter, unb ein paar £age

fpäter lefen bk ieute eö mit £ad)en in ber $eitunQ. SBenn

wir einen £urm bauen, bann muffen wir aucl) eine Jtirel)e

bauen, baf; wir nicl)t jum Sufenfpiegel werben tm (Sountt)*

23(o£j ein £urm, baä tji nid)t J?emb unb niel)t 23ucF$. ©o
fagt mir, wa$ eure Meinung ift*

Da l)aben fie fiel) gelael)t unb gefagt: Unfere Sföeinung

tjl, bafj bu unö angeführt i)afi* Du l;aft mit ber $irel)e

ba angefangen, wo anbre mit aufl)6ren* 2Beil wir mal

gefagt l)aben, ba§ $irel)englocFen fiel) fel)6n anl)6ren tun,

barum muffen wir nun eine Ätrd)e bauen*

©o waren wir einig, unb fie l)aben fleifjig geholfen*

SQBtt mael)ten gleicl) in ben ndel)ften £agen ben 2lnfang, benn

ben 93la§ l)atten wir fel)on t>orl)er au$gejuel)t* 2Bir nahmen

bk pafjred)ten 33äume nieber* ©treben, @tu£en, 23alFen,

95retter: alleö würbe üermeffen unb jugefel)nitten* 2lber

Dielenbretter unb innen bte 23erfel)alung, baju nal)men wir

2ll)orn* S$ war ein faureö ©tue! Slrbeit, benn e$ war
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faxtet #ofj, unb bk ©dge ging vok in €ifem Die Steine

jum gunbament mußten wir aucl) erft fcen J?ugel rauf?

wdljem Slber e$ ging fcl)nell fcorwärtS, benn wir arbeiteten

mit greuben unb nid)t mit ©cufjeu. 2Uö $>almfonntag tttl

Janb Farn, ba war fie l)ocl). Oftem gleiten wir jum erftens

mal #ircl)e im SRoftbau, unb 9Jfingften Wüteten bk ©focFen

jum erstenmal. S5a jknben wir unten auf bem Ätrcf>f)of

unb nahmen bie Jpute unb SWußen ab unb beteten* Unb

atö wir bat getan Ratten, freuten wir un6 wieber, unb

alle waren jufriebem Sitteier attei) mit feiner SjrtrabanF,

SJlofj einer war ni#t aufrieben, Daä war ber Äruger,

Sr Ijatte ba einen Saloon aufgemacht Sr bot unä jwei*

tyunbert Dollars jum 23au, wenn wir bie Äirc^e näfter an

fein Sjau* ranrucFtem ©inen fernen J?ugel am SBege wollte

er auc£ umfonft ^ergeben, unb 6en ßirebfrof Fonnten wir

uon feinem spiag abwerfen, fo grofj wir if)n tyaben wollten.

2lber wir f)aben tym abgefagt: ßfcriftuö unb 2?elial7 bk

\>aften nic^t jufammen, bk muffen 2lbfianb tyaben. Da
würbe er falfcf), ^cx man für Furje $eit, benn mit feinem

Äramtaben tfl er auf un$ angewiefem

©iefK, bat war unfre erfte Äirctye* Sie würbe naeftfter

and) ju Flein, unb ba hauten wir bie fcftbne ©tetnFtrcfce*

Die alte f)at bann no$ eine $eit alt ©cfmle gebient. 2lber

ben Sturm brauchten wir nicfjt runter ju nehmen. Der

©türm tyatte unö bk 2lrbeit fefton abgenommen* 2ln bk

alte Ätrcl)e benFen wir nocl) gern jurucF, benn eö war bk

erfle, unb wir Ratten fie felbft gebaut 2Bir Ratten ©otteö

SBort in il)r gel)6rt unb ©otteö Segen mit rausgenommen

auf unfre garm.
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@tn SJierteljotyr jur&cf fcl)rieb icb bir t>on ben ^otacfen,

rote wir fte jum Äircf)enbau beFebrten* 23on bem einen

will td) &fe beut eine @efcbicl)te erjagen, benn SBtefcben

bat in biefen Sogen mal ruteber ibre groge Steinmctc^etei,

unb bann ift ein fc^tec^ter Umgang mit tf;r* 3$ fage blof;

fo im 93orbeigeben gonj tböliob ein paar 2B6rter »on bec

©unbflut* @o fogt fie, idEj folt mir man rul)ig eine Strebe

bauen unb abgonbeln* Sa, fo finb bie SBeiber* 9hm rieebt

ba$ gonje Jjauö nadE) SBafTer, unb bei beut wäffertgen ©erucl?

tfi mir bit @ef$i$te t>on bem spotatfen wieber eingefallen*

Der Sittann f)ie% mit feinem tarnen ©d)arwen6Fi unb war

ein 3abr mit im $tr$ent>orjianb* 216er fo roaö »on Drec?

bab i$ mein Sebtog niebt in einem Spanne gefeiten, £)ie

©tube war anjufeben wie ein richtiger @d)weinefta{t, unb

in ber $ud;e Flebte baö ©efc^irr an ben 23rctiem* Die

SBanjen wollten gern fdftwabroneweife an ben Sßänben lang

exerzieren* 9#an blofj, fte blieben ftetfen, fie fafjen bis an

ben 23au$ im DrecP* 9ta, e$ gibt wrfetriebene SBurmer auf

©otteö (ürrbboben* £>ie einen mbgen gern im Slpfel figen

unb bie anbern im DrecF* Die Naturen finb üerfebteben.

Der ^ajlor Farn ju it)nen* Der SWann war nicl)i ba*

©o tarn bie grau rein* ©ie Farn t>om 2lu$mi#en* £at>

tonnte man fel)en unb riechen aucl). ©ie l)otte ftc^ nicfjt

mal bie gtnger gewafefjen. ©ie trug 23roi> SButter unb

Mfc auf* Der 9>atfor mu^te effen* (?? mufjte fiel) wörgen.

£ö wollte nicl)t untergeben* Sr mufjte nocl) ein grofjeö ©tue?

$afe mitnebmen* @r war frol), als er braufjen war* X)en

Ääfe legte er in feine ^tube. 511$ er bann wieber rein Farn,

ba faf; fein $anbibat fyntet bem Ä<Sfe unb fabelte ein ©tucF

nacl) bem anbern ob* Da$ war ein feiner, junger #err,

imb fein Sßater war ^rofeffor am College* Sr war aucl)
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fdpon mal bei @tf;atwenöFt getoefen, ober nadlet ^atte et

einen £ag lang nietyt effen tbnntn.

3l(ö bex ^>nftor t'bn nun fo nutig effen faft, fptaef; et

ju fi$: I)em Ämtbtbat xvitt ^Daftor werben. @o Fommt

et $u allerlei 23ol? unb muf; an intern £ifcf) figen mxb ii)x

93rot effen; fonjl fetyen fie t>a6 al$ eine 23e(eibigung an.

Der junge Sföann tff son Jjaufe auö nodf> immer ju eFetyaft

m feinem 6ffem 6t mu§ meftt tyattfrdtfdf) *) werben, mxb

fc»ie^ i]i eine pafjlicf;e (Gelegenheit/ if;n ju belefyxen.

2X(ö et fotueit gebaut ftatte, &a tobte bet Äanbtbat ben

Ädfe in feinem @efc(;madf unb bag et au$ einen befonbetn

@erud; an fid; fjabe, 3a, fagte bet $)affot, et iff and) uon

gtau ©c£atwen$Fu 21(6 bet junge £ert bat fybxte, ba a§

et ntctyt nxefyx. 2>a legte et ba* SKeffet (;in. Da txmrbe

et blafj* S5a lief et xax\$, £>a lief bet $äfe aucl; hiebet an

bie ftifrf;e £uft, unb ba$ 93efpetbrot fauffe f)tnterl;er* Da
f;at bet $)affot e$ aufgegeben unb fcat i^n nietyt mebt befef;tt

©olcl;e unb afynlid)e ©efc^ten paffieren f)iex and).

Det SOiann f;at feine §atm nad)l)ex ganj gut wtfauft nnb

iff übet ben Sföiffouri nad) 9tebra$Fa v>erjogem 9Rit iljm

ging ein anbrer; benx fein Jpauö fal) fel)r reinlicb au6, benn

bie grau xvax bafut* 211$ fie fo jufammen fott$ogen, ba

wuxbe ein ©ptid^wott tymtet iljnen ^etgefptoctyen: J?iev

fwemmen xvi Slppet, f<$b be 9?o£jappel taum ©tasenffeinet,

bxnxn froemmten fei taufammen be 23<üF bat 2lbet fein

9tacf;fo(get unb feine $xau, bie fyaben eixx fyalbe* 3af;r lang

ju tun gehabt, bafj fie ben ©tatl xcin frtegten, unb bie

§tau £at einen ganjen £ag mit bex ©Ruffel gearbeitet, bi$

fie ben grobffen SRijl au$ bex ©iube f)atte.

*) umtta »Ä^levtfc^, — äUc^ effeu.
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2Btefef)en fogt: £>ai mufjt bu ntc^t fc^tetben, benn ei

Qtfybtt jum Slfterreben unb tfl gegen ^aö rtcf)te ©ebot 3$
fage: 2Bief$en, ba$ tfl ni$t anbem, 3cb b<*be e$ gefc^rieben,

bamit ber 50?ann wet^ wie 2anb SlmeriFa manchmal auö*

fict>t, wenn es in polacfifcfye Jpänbe Fommt @o fagt fie:

Du wirfl aueb Feine ©efe^tc^ten bmfc(>reiben, bie für bieb

felbfl Feine ßfcre finb; bavum mufjt bu e$ bei anbern aueb

nietyt tun. — J?obo, SBiefcben, ba$ werbe \fy boeb tum

3cb foll ifym bat Mm f)iev auftreiben unb abmalen,

wie eö wirFlicb ifl; unb ba$ mufj icb tun, ob itt) bat>on

eine Sfjre ^abe ober niebt — 2Ba6 witljl bu benn von bir

binfcf)reiben? — SBie icb mal son ber Äanjel fyexab ge*

juebtigt worben bin! — 2Jcb, fafj bocl; bte bumme ©efebiebte!

£)ai ifl ja aueb febon feine jebn 3al;r Fjer* — 2Bir wollen

un$ freuen, ©iefeben, ba% eö ni$t erfl legten ©onntag

paffiert tfl, ©onft würbe icb meine geber niebt in ©inte

flippen, fonbem in ©rtmtm — Unb bat tfl nidE>t cbrifllicl;

unb beFommt aueb nic^t* 3$ Fonnte bir ben f#6njlm

traten machen, aber bn bijl auf unb bav>on gegangen* —
Stimmt, SBiefc^en! <lin ©eric^t $raut mit Hebe tfl beffer

benn ein gemafleter £>cbfe mit J?ap, ©prud;e ©alomoniä

$ap, 15. — 9la, btö la£ man fein. gür ^rauteffen bifl

bu nie nifyt gewefem

Da gebt fie £in, unb icb will biv bie ©efebietyte auf*

febreibem Sä ijl niebt* babet, tfl and) f$on lange ber-

Du braud[)(l e$ aber im Dorf niä)t »orjulefem — 2Biv

Ratten mit greunben unb Skrwanbten eine Fleine geier.

(£$ war ganj orbentlicb/ blofj julegt ein bifytfyen taut. £>a

Farn ein junger 9ttenf# rein, ber fyatte reieblicb getrunFem

Dem \)ai\e ©iefc^en früher mal bie SBabrbett gefagt, weil

er bufyn war unb Stelen führte, bie nic^t me&r anfldnbig
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waren, 9hm fing er an, fi# mit 2B6rtern an ffiieföen ju

reiben, ©ie fal) mtdf) am 3$ faf) tl)n an, (Sr fhc^elte

weiter, Sr ftic^elte ntc^>t metyr mit %S(>nabeln, @r (liebelte

mit 9>acFnabeln, @$ würbe ganj jtfll. 3$ fprac£: Du
mufjt nun rufttg fein, 3$ muß bir fonft eine runterfjauen.

Du Fommfl billiger weg, wenn bu e$ jegt fein lägt, —
Sä fyalf nietyt. Der 23engel trieb eö immer ärger, 2Biefd[>en

fc^dmte fic^ ttor ben Seuten. 3cl? ftanb auf. 3d? ging auf

i&n ju, 3d? fcob meine gauft wiber if;n, 3a, bat tat ic£,

Slber 2Biefcl;en fprang bajwifc^en. Siner t>on ben Otoctybam

warf ben Senget auö ber £ür, 3$ üergafj bie ©a$e.

Slber fein $ater ging jum ^aftor unb oerFlagte mic^, £)a$>

war ber erfte £eil,

9hm Fommt ber jweite £etl» 2lm 2lltjal)r$abenb faß

id) in ber Äirdje, unb ber tyaftox tyielt eine fc^6ne ^rebigt

über bau ©ort: Steine $eit flehet in beinen Jpänben. 2lber

am ©df)lufj machte er nocl; eine älnmelbung, Sr fpra$:

3n unferer ©emeinbe befinbet ftc£ ein SWann, ber feine

jjanb wiber feinen jungen SSruber erhoben fyat Sr ift

no$ ntc^t um Vergebung bei i£m eingeFommen, @o
wollen wir am ©tylufj beä 3a(;reö für i£n beten, — Unb

wafcrtyaftig ! X)a beteten fie für mi$, unb e$ Farn mir

garniert ju, 211$ fie ba$ taten, ba backte id) erft was,

wa* ganj unc^rifHid) war unb xva$ man in ber $ircl;e

lieber nityt benFen foll, 2lber bann l)ab icf; aucl; gebetet

3cb fyabe gebetet: 33ater, vergib ifynen, benn fie wiffen nicl;t,

wa$ fie tun, Stadler bin \<f) jum 9)affor gegangen unb

f)ab ifynx mein 23eten erjdf;lt unb bie ganje @efcl;ic^te autf;,

benn mein #erj itf Feine -äft&rbergrube, 3$ fyab tf)m aufy

gefagt, wenn er wieber mal \>on ber Äanjel £erab für einen

bete, bann fotle er fi$ ^or^er lieber genau erEunbigen, ba$
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er mc^t t>orbeibete, 60 war alles wieber in Ordnung, blofj

ber $)aflor Friegte einen $opf, ber war etwas rot 216er

ben Sungen unb ben Sitten fyat et fic^ bann mal orbentlicf)

gelangt, unb ber 3unge fyat fi$ bei 2Bief$en verbeten unb

t)l fettbem v>tet manierlicher geworben*

91a, (0 waö Fann paffieren, benn Srren tfl menfc^lic^,

Äitf ber ßanjel au$* Unb gurbitte Fann ber Sföenfcf) immer

mal brauchen* tya$t et f)eute ni$t, bann paft et ein anber

9#af, unb icl; benFe, ber liebe @ott f)at meine gurbitte jur&cF*

gelegt für ein anber 9Äal, wo fie beffer für mtcb pa§t

Unter ben SÄenfeften aber ift e$ n&tig, bafj ba hin ®pan
unb Jfraten juruefbleibt, unb fyiex ift: nichts jurucFgebliebetu

£>£a, in unfern ^irefcen gef$af)en früher manchmal

merFwurbige ©aefeem £)a$ war meift, al$ wir no$ im

Slnfang fteeften unb n>eit auöeinanber wohnten* 2lu6 ber

$eit flammt fidj eine $irdf)engef$i$te, bie trug fi$ in einer

9ca$bargemeinbe ju, fo bei |wanjig teilen 2öefi* ©ie

fyatten ba einen guten ^aftor, aber eine f$le$te (Srnte,

unb bat brei 3afcr tyintereinanber, Sllleö war auf bem

J?alm verbrannt, unb fie Fonnten fi# bat einfahren fparem

3fcre Äüfce waren anjufe^en tvie bie SBinbtyunbe. Da*

erfte 3al)r ging bat nod) an» 2llö aber au# im jweiten

3afcr ber Fimmel serfctyloffen war, ba tarnen fie jufammen

unb Flagten ftc# i^re Slot 911$ fie bamit fertig waren,

machten fie ben 23ef$tufj, fie wollten in biefen teuren Reiten

bem $>aftor fein @ef)alt audf) fparen. ©0 geften fie ju iftm

unb reben erft ttom SBetter unb all folgen ©ac^en, womit

ber 9ftenf# anfängt, tvenn et ju SSÄenfc^en Fommt Slber

bann fi&ft einet ben mtbern an, unb enbliü) mufjte ber
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$ird)en<Utefte bamit rauö. Der flammte au$ SöujcteOube,

ba netter Hamburg* Dat i$ bor, wo be ©wienegel mal

mit t>en J?afen tn be 2Bebb (6p unb roo er il)n im Saufen

übermochte.

J?err $>aftor, fagt et, 3&t F;a6t un$ nun fo 'n ©turfer

brei 3al)re ©ottcö SBort geprebtgt, unb rotr l)aben £ud) ba$

©el)a(t gern gejal)lt unb o!)ne SJtonm 2lber nun finb

aafig fcl)lecl)te fetten geFommen, unb wir muffen fparen,

benn bie ©emeinbe Fann Suer ©el)alt mcl)t mebr aufbringen,

©o f)aben wir ben 23efd)tufj gemacht, wir wollten mal v>er*

flicken, o(;ne ßucl) fertig ju werben»

Sr Ijält füll in fetner 2lnfpracf)e, deiner fjilft if)m.

3£m wirb tyet§. @r merFt, e$ ijl mcljt letcl;t, Der ^ajior

]id)t am genfier* St FucFt rauö, @r fagt ni$t$, Der

33ujrte£uber mu§ wieber anfangen: 2Bir fyaben an bat 2Bort

gebaut, wa$ 3t>t un$ oerFunbigt tyabt: ®ott tfl in ben

©c^wac^en mächtig» Daö wirb wo^l aucl; für troefne 3af)re

gelten» 23efonberö, wenn ba ein ©cl)wa$er nieftt allein ift,

fonbevn ein ganjer Softem Um ©otteö ©egen fjaben wir

aucl; febon gebetet» 9tun finb wir jw&lf Sftann im Äircfren*

rat, unb wir l)aben unö bat fo gebacl)t: 2Bir wollen un6

bat umgeben lafien im 23ierteljal)r* Seber übernimmt einen

©onntag unb f)ält in ber $ircf;e eine geifilicl)e 93ermal;nung

an bte ©emeinbe, fo äfjnlicl;, wie 3f?r bai mart)t» 83lo£

Furjer unb Fräftiger, unb einer nacl) bem anbetn, bafj jeber

fein 3tecl)t Friegt.

Sr f)d(t wieber fiül. 3f)m wirb nod) IJjeifjer, @r muß
fieb ben @d)wei§ abwifdEjem Der $>aftor flef>t nocl) immer

am genfter. Sr FucFt nocl) immer rauö, ßr fagt noefe

immer nicf)t& Der SSÄann au$ 93ujrteljube mug nod) ein*

mal anfangen: 31)? l)abt unö ©otteS SBort treu geprebigt
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Dafür finb wir £u# banfbar, 2lber iegt finb wir tu grofjer

9tot, unb wir wollen uns bei @u$ bebanfen, wenn 3f)r

Grucfy eine anbre ©teile fu$t* Der ttcbe ©ott wirb (£ucb

babei belfen, unb wir wollen aud? für (üru$ beten* SBenn

ber liebe ©ott wieber Siegen über bat ftmb fcbicft, fcolen

wir @ucf) gern jurutf* — (Jr Ruftet Sr fcftarrt mit bem

gufj* £r ifl fertig mit feiner 3lnfprad;e* Die anbem nicf*

f&ppen if;m ju: Du ^aft beine ©acbe gut gemocht.

£a tft ber 9)aftor autf) fertig mit feinem genfterfucfem

@r bretyt fiel) rum unb fagt 3a. Dann wifctyt er fiel) mit

ber J?anb ein paar 9J?al über ben SÖhtnb unb bat $inn.

3a, wenn 3b* meint, bafj eö notig ift unb bafj 3&r aueft

otyne midf) fertig werben tut, bann maebt @u$ weiter feine

©orgem Jpeut ijl SWontag* SRäcfjfikn Donnerstag will icl?

getyen, unb ndctyften ©ontag fbnnt 3£r anfangen» 23(ofj,

3&r mu£t mir erlauben, bafj id} meine ©ac^en noc£ ein

paar SEoc^en £ier lafje. Denn fo für ben 3lugenblitf weifj

iü) nifyt, wo t$ bamit i)in foCL

Da willigten fie gerne ein unb jogen ab, unb er rief

ifynen noeft naety: 2llfo bis baf)in, ba% ber liebe ©ott wieber

Siegen fc^ieft über baS 2anb! — 3a woll! riefen fie juruef»

£>u, fagte braufjen einer jum anbem, ber ?>aftor £at fiel)

eben, als er som ndc^jien Siegen fpraclj, mit ber J?anb wieber

über ben Sföunb gewifc^t 2lber es fam mir fo t>or, als

wenn feine 2lugen fiel? inwenbig lachten. Dabei ift für ifyn

boü) nichts ju (ackern 5lber woju reibt er fiel; benn um
ben SBunb rum? — Safj ifyw reiben! fagten bie anbem,

unb am Donnerstag jog ber $>aftor richtig ab.

Damals backte noety hin 9Äenf$ auf ber garm bavan,

fi$ ein £elepf)on anjufc^affen; aber bie ©efc^ic^te lief in

ein paar £agen in ber ganjen ©egenb rum: 3n DütgSfircf)en
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I)at bic ©emeinbe intern *Paftor aufgefegt ©otteö SBort

wirb il)nen in trocFnen Stoffen ju teuer» 9Rdc^>flen ©onntag

wirb ber Äird)enä(tefte an feiner Stelle eine gciftlid)e 23er-

mal)nung an bic ©emeinbe galten, bic foll Furj unb Fräftig

ausfallen» ©te wollen fiel) ba$ umgeben (äffen»

£>a Farn ber näcl)fte ©onntag fd)on an. — £>a tarn

alles, \va$ S3eine F;atter unb icl) aud)» 3cl) fagte jit SBiefc^en:

£)aö mu§ icl) mir anl)6ren» ©ie fpra$: Die Seute l)abcn

eine Dummheit gemacht, unb bic fie ©onntag machen, bk

wirb nod) gr&ger fein, benn bic erfte war» 2BaS willfl bu

bir bic ©tiefelfol)len banaü) ablaufen? 216er als ber ©omt*

abenb Farn, ba nal)m id) bic jwanjig Steilen unter bic

guge, unb am Slbenb l)atte icl) fie richtig abgewicFelt» 2lm

anbern borgen war bic Äirctye proppenvoll» ©o voll l)atte

ber 9)aftor fie wol)l lange ntd)t gefel)en» 23or bem 2lltor

ftanb bat £efepult, unb bat>or faß ber S3uptel)uber unb l)aUe

feinen ©onntagörocf an. 2lber ein ©onntag$gefid)t l)atte

er nid)t aufgefegt 2lud) rutfd)te er heftig l)in unb f)er auf

feiner 23anF» 9k, benFe i$, in beiner J?aut mbtfyt ify fteuie

aud) nic£t tfeefen» 2Bo bit woll m&t!

<£r töfjt 9Jr* 288 fingen: 2BaS willfl bu, armer @rbcu*

Flofj, fo fel)r mit J?offal)rt prangen? @S ift ein langer

©efang» <£v l)at 13 »erfe» <£S if* ju £nbe. (*r bleibt

fißen» (£r täfjt ein jweiteS Heb fingen» Die ©emeinbe

wunbert fiel); er tjl fonfi nic^t für SRufiF» Snbltd) i|l ba$

aud) ju Snbe» Olod) ein britteö Heb — nein, ba$ gel)t

nic^t» ©o wanFt er nacl) bem $>utt unb ftetlt fid) bal)intcv»

Silier Slugen fel)en auf il)n, £>te einen mit 9teubegier, bk

anbern mit @l)rfurcl)t» 3l)m bebern bie SSücFfen» @r mug
fid) immerju ben ©d)weifj abwifcl)en. £r nimmt bie 23ibel»

£r fc^tögt fie auf» Sr lieft 9J?attl)äi *m 23»: £>, il)r

12»
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©erlangen unb Otterngejucljt, wie wollt tl)r ber *)otlifc*)en

Serbammniß entrinnen? — 2Bir fegen unß* 2Bir Ruften

nod) mal, um naü)i)er niebt $u ftoren* 2Bir fegen unß ju*

rect)t, unb ify benFe fo bei mir : SUleß, tpaö rec(U ift ! Sine

Fuvje, Fräftige 23ermal)mmg tagt ftc^> ta gut anbringen*

Slber bafj er £>tc garmerßleute gletcf) mit ©erlangen unb

Ottern Dergfeic^t, t>aß wäre woI)t nic*)t nbtig gewefen, wo
eß aucl) gar nic*)t an t)em tfl. 91a, £>a$ tfi feine ©a$e*

3n ber 23tbel Fommett ©erlangen unb Ottern ja 6fter fcor*

Süß t)te ©emeinbe mit bem Stuften fertig ifl, 6a t>ufict

er felbfi nod) ein paarmal Dann gibt er fiel) inwendig

einen 9tuc? unb fangt wai)rl)afitg an. Siebet greunb, icl)

Faun bir mitteilen, waö nun Farn, fo waß l)ab icl) im

Seben niebt gel)6rt* Daß war nici)t geifHici)* Daß war

nicl)i wefilicl)* Daß war bieg ängfHicl) unb (auter Unfinn*

ßr fing an:

kleine lieben äRttdfjrtjlen ! Ober, wie ber Slpoftel fagt,

il)r ©erlangen* unt) Otternge}uri)t ! 3f;r ©rfuangen! fagt

er* — 3^r ©erlangen unt) Ottern

!

3f;r Ottern unt)

©ci)tangen! 3&r Ottern! — 3&r ©drangen! Daß

brüllte er man fo rauß, unb baju fcf)lug er mit ber gauft

auf bie $an$ef* ßr tat eß aber nicl)t aM Äraft, fonbem

auß Slngfi* @r wollte fiel; SSut magern £ß gelang il)m

nici)t. Qx xvnfcte nicf;t weiter* dx wr&iefterte (oeritrte) in

feinem Äejct. ßr fing wieber an: 3l;r ©erlangen* unt

Otterngejuc*)t ! — 3ftr ©cl)langenge$uei)t ! — £ß war wieber

alle* @r FucFte über fiel)* @r furfte un$ an. 2Btr FucFtm

il)n an* 2Bir fafjen ganj fKÜ* Sr legte noci) mal loß;

aber er war l)ei( unb bell tterbieftert: 3f;r ©erlangen ! 3l>r

©cl)lottem unb $an$enl — — 3f)r ©cblottergejüci)t! —
Za^ Farn nod) orbenttid) forfcl) rauß* Unb bann fa£ er
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ganj feft. Qeine 53etmn£nung xvat alle geworben* St

bltcfte um fiel) wie einer, ber ttt groger 9tot tft.

So wor ober ollbo einet t>on ben &(teften, ber follte

nm n<$cf)fien ©onntog ton» Der fab feine 9tot unb bog et

bk Zkve fo burcf)einonbcr febmifj. ©et faf) auef), bog e$

mit ber geblieben 23ermal)nung für Ijeute nic^tö mefyv würbe*

Datum erbarmte et fid) übet il)n xnxb tief tf)m feife ju:

Söffet unö beten! — St aber griff ba$ SBort mit feinen

£)f)ren auf, unb mit feinen Slugen fud)te er auf ber 23ibek

feite Sftottbü am 23, na# einem ©ebet Ö nüftfe nickte

mef>t. Sr wor nun einmal an Setb unb ©eele üerbieftert,

unb barum tterf)afpette er fid) oud[) in feinem 23etem St

folgte bk Sp&nbe unb fprad) : Söffet un$ beten ! 2Be$e eueb/

tfjr ©cfjriftgelebrten unb 9)barif<kr ! 2lmem — Dann fe£te

er ftc^> unb tat ftdf) blofj nodf) ben ©eftweifj abwifeften. SGBtr

fangen nod) ein Furjeö Heb, unb bann war bie Äitc^e aus.

Die 2lnba#t war fefton lange sorget ou$ gewefem 2Bet§t

bu, roa$ {$ wel)( wiffen m&c^te? 3$ m&cbte wol)t wiffen,

waö ber Hebe ©ott ju bem 25uyte^ubet feinet getfKtd^en

Sermafjnung gefagt f)at

Die $lüeften abet Rieften einen 3tat unb machten einen

55efd)tug: 2Bir wetten unfetn ^aftot ouffueften unb ifyn

bitten, bog et wieber ju und Fommt. So ijl feieret, ot$

wir gebaebt fyaben. — Der $Paf?or war au# gat ntd)t feftwer

aufjufinben. St wot in bet 9Mbe geblieben, weil et fieb

bat fefton fo gebaut f)otte, 2tm näcbften ©onntag flanb

et wtebet auf bet Äanjef, unb bk Äitcfre wav wieber t>otL

©ie £aben if)m alle gebanft \xnb ifyn gebeten, et folle i&nen

bat man nidyt weitet übel nehmen; e6 fei bloß ifyte Dumm*
tyeit gewefem Hebet wollten fie nodf) ein ttotfneS Safct butdf)*

galten als no$ eine geiftlidfje 93etma£nung üon bev ©orte»
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I)er alte 53uxtel?uber aber f)At am Vergebung ein*

Fommen muffen bei ber ©emeinbe* St fcat aud) gefagt,

e$ (et il)m bloß au$ Slngft abgegangen unb eö tue if)m leib;

fte würben e$ aber aud) nid)t beffer gemacht fyabttx. £a$

l^aben fte benn aud) geglaubt unb finb bamtt jttfrieben ge*

wefem 23lo£, a(6 Äird)enältef}en fyaUn fte if)t\ gleich ab*

gefegt, weil e$ sor (Sott unb allem SJolf gefd)el)en war*

£$ burfte if)tx aber ^infort niemanb fragen nad) feinem

^rteftertum* Sann würbe er wilb* — 2)er $)aftor unb

feine ©emetnbe ftttb nad)J)er ganj gut miteinanber fertig

geworben, unb in troefnen 3al)ren ift nid)t wieber bie Rebe

bat>on gewefen, ba$ fte il)m auffagen wollten*

211$ id) nad) Jjaufe Farn unb meinen ©toef in bie @<fe

gebellt l)atte, ba fagte id): 2Biefd)en, fagte id), bu l)a(l

wieber mal reebt gehabt Sieber in troefnen Sauren ®dge*

fpdne effen, atö t>or bem Slltar fielen unb nid)t prieftern

f&nnetn SBiefd)en meinte, bat l)abe fte ia gleich gefagt

Slber id) mufjte tyr bie ®efcf;i$te &<># ^antfletn erjäl)fen.



8. 33eim Sßlatepatytn.

>nfre 2D?ai6ernte war all' bic 3^^re burtf; gut, nur in

einem Stammet verregnet ©er 5D?at6 £at taö gern,

wenn er fiel; fonnen Fanm Der 23uf^ct SKatö wiegt btinafy

fo i>tct wie ein Heiner ©Reffet SioffocFcr Sföafj, 56 tyfunb.

(5r Fojlet jegt 75 ßent$; bat tft fcl;on ein guter 93reiö, Der

23uff)el ^nt aber ni$t einerlei @ewi$t für allctf, tva$ tvatyft.

Denn ein 23ufl;el SBetjcn wiegt 60 spfunb, ein S3uff)el Aar*

toffeln audE) 60. 23eim SMS wirb wieber unterfc^ieblidf) ge*

rechnet, ob mit ober otyne Woltern Sßit Kolben, wenn er

notf) ntc^t gefehlt ift, l)ält er 70 ^)funb; oljne Kolben, fo

xt>ic er bei tuet) in ben J?anbct Fommt, 56 *pfunb, $pfunb

unb $)funb ift hin grofjcr Unterfc^ieb, benn 100 beutfcf)e

95funb finb 108 amertFanifcftc*

9Bir verbrauchen and) bic §tnbbcn vom SERaiS unb bic

Kolben, wenn bte Ä&rner rauö finb* &a$ F&nnen wir alteö

gut verbrauchen, ja well* Damit t)etjcn wir* SBir fieefen

6teinFol)le bajwifd)em £)c\$> f)ti$ bemal) noef; beffer alö

SteinFofjle allein unb fyUt lange vor im £>fen. X)ic ©tubben

in ber Srbe laffen, ba$ gel)t nid)k 2Benn wir fo lange

warten wollen, bi$ fie ba verfaulen, bann muffen wir fo

alt werben wie Sföetbufalem; benn fie finb ftein^art SBollen

wir fie Flein fjaben, fo nehmen wir bte 2ljct

£at Äom matyt viel Slrbeit* 3n ben ertfen Sorten
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machten wir bat auü) verFebrt* £a fubren wtr et auf bem

gelte jufammen. Dort [elften unb paßten unb rieben wir

bk $6rner aut. 2Btr mußten morgen« fd)on vor vier weg,

unb 2Btefcf)en ftanb bann fo frub auf, ba% wir vorber noeb

Äaffee trtnfen fonnten. Die spferbe mußten vorber ja aueb

wat b^ben* @$ war fo bk ©ewobnbeit in meinem Äopf,

ba% icb ju bann rechtzeitig aufwachte. 23ei Jpannjurn

mußten wir ja aueb erft einige Sagen Äom brefeben, bit e$

SReblfuppe gab*

©o trieben wir et einige 3al;re. Dann trieben wir et

nic^t mebr* 2Bir dnberten unfer Sehen. 2Bir ftanben niebt

mel>r fo früb auf* 2Bir ful)ren bat Äom nad) Jpaufe unb

febätten e$ ba aut. &at gefebab manebmat am £age, fonft

abenbö* Dann faßen wir bk ganje gamilte jufammen unb

maebten $om aus* ^ei Kolben würben aneinanber ge?

rieben, unb bk Übrner (prangen rau$* 816er bat Fofkte

^eit unb wirb fytnte nur nod) auf ganj Heinen garmen fo

gemacht Stuf großen garmen mad)en wir bat beute alleö

mit ber SOJafcbine* X)k ganj großen im SÖJeflen unb in $anaba

arbeiten mit Dampfmafebinen; bk febneiben ©tangen unb

SMätter aueb g(eid) ju Jpdcffef* 85iel Äorn verfuttern wir

aueb grän. 2Bir fabren e$ in großen Raufen jufammen

unb fcbließen et luftbicl)t ab* @o b^lt e$ fiel), unb ba$

93iel) frißt e$ gem.

Sttit bem Sftaiöpablen vertrieben wir unö im SBinter

bie $eit. £>at war eine fcb&ne ©elegenbcit jum SJorfefen

unb Srjdblen* Da ^6rtctt wir auä ber alten Heimat unb

von f)kv. 2Btr fybxten von ©ereebten unb Ungerechten, von

3teid)werben unb Slrmwerben* 2Bir b&vten (Butet unb 336fe$

ant allen vier SBinben, metfl aber aut £>(!: Denn fnapp

vier Steilen Otorb, ba läuft eine große Sftoab an meinet
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garm t>orbet. Die gebt na(f) bem Sßeften in« 2anb &meitt.

Do br&cFelte mottet einer ab, ber aus bem Stfen Farn* Der

wollte fieb nid)t mefjr bte Sorten entjwet taufen. Sttancb*

mal b<*tte w ^cb ferne mebr. 2Ber orbenttic^ auöfab, ber

Fonnte bleiben. SBiefdfjen gab ibnen ju effen unb ju trinFen.

5lbenb$ Ralfen fte bann beim SJÄaiöpabfen. Daö taten fte

auety ganj gern. X)abä erjagten fte t'bre ©efebiebten; bat

taten fte aud) gern. Dte meiften Ratten febon stet erlebt.

Da Famen manche an, bk Fonnten adfyt £age lang erjdblen.

^ia Frtegte man w'et ju fybxtn unb würbe ntctyt bömmer

bat>on. Slber am tiebflen erjäblten bte alten grauen. SBenn

fo ein paar jufammenFamen unb eine erjäbtte, bann Fnab*

berte bk anbre fc^on immer mit bem 9}?unbe. ©ie Fonnte

nieftt bk $tit abwarten, bii bk Sleifye an fte Farn.

X)a Famen bunte ©efebiebten jufammen, aueb folebe

ani 9tu§(anb, @alijien, 23effarabten unb wie bie ollen

Sänber alle f)ti$m. X)k Sungö Fonnten fte auf ber Äarte

au$ ni$t immer finben. SÄanc^mat war bai Sanb fo Fiein,

ba% xd) e$ mit bem Daumen juberfen Fonnte. $Jlan benFt

garniert, bafj e$ ba and) Seute gibt unb ©efd^tc^ten. $flan

benFt, ba$ ift bloß jum Jemen für bk ©ebufer baf benn

e$ ftebt blofj gelb ober blau ober braun aui. 2lber bann

fa§ ba auf einmal einer in unferer @iube; ber Farn baber,

unb bann würbe ber Fleine gelbe ober braune gfeef auf

einmal lebenbtg unb ftebe, ba wobnten grabe folebe S0?enf$en

n>k wir, blofj ganj anberö, unb wir fagten oft no# nacb

Sabren: tyafya, ba war \a ber b?r, ber bk fernen @)e*

febiebten son ben polnifcften Sfubett erjäbfte, ober: SBiefcben,

weifjt bu bat nicfjt mebr? X)a bat \a bk grau mit btn

beiben 3ung$ gewobnt, bk abenbö fo fc^&ne lieber fangen

unb nac^tö bai SSett naf^macfcten.



186

©o faßen wir alle um btn 3J?oiSl)aufen l)erum un&

erjagten unb l)&rten ju* £>aju würbe Kaffee getrunFen

unl) getaucht, bafj fcte ©tube blau war, £)a$ fd)affte aber

mit bem $om* £)a6 bauerte fo biö neun U£r, Dann
fingen wir an ju anbackten, unb bann ging e$ ju S3ett*

2lm anbem £ag bebanFten fie fiel) unb jegen wetten £>ie

weld;en blieben au$ länget* 3cl) wollte bloß, bu l)ätteft

bir baä einen SBinter über ange^brt unb alle* gleich auf*

gefd;rieben* £)o$ waren manchmal @efd)i$ten, bk Fonnten

in einem richtigen 23ucfe fte!)en* 9tun ift bat 9ftai$pal)len

meift vorbei* 2lber befugen mufjt bu un$ bod;* 2)u follft

auf bem bellen 9)la§ fi§en unb un$ abenbö bie 2lnbad;t

(efen unb ©onntagö bic ?>rebigt, wenn wir nid)t jur $ird)e

Fommen F&nnen* £)a$ mufjt bu bir überlegen, aber nid)t

ju lange* Unb bann mufjt bu Fommen, aber balb* 23i$

bai)in will id) bir ein paar t>ott unfern ^aiöpa blergefdEn'cl)ten

erjäl)len, um bir Sufl ju mad)en, Sßiefd)en fagt, fie will

aud) alleö tun, ba$ eö bir bei un$ gefällt* @ie fagt, btö

wirb bir l)ier aucl) gefallen* £>a$ glaub td) aud); benn

waö 2Biefd)en fagt, barauf Fannft bu bid) tterlaffen.

2ln einem fernen 9tad)mittag Farn fie an* 3d) l)6rte

fie fd;on, ba fie no$ ferne war* 3d) backte: Daö ifl

eine ganje ©efellfc^aft* £)a$ Fann bir paffen beim Sftaiö*

Slber bann war fie e$ man gonj allein* ©ie unterhielt fieb

auf eigene gauft unb jaufterte (räfonirte) immer fo ehtn sot

fid) l)in* £a$ l)at ber Sföenfd) gern, wenn er mal ein t>er*

nunfttge* SBort mit fid) felbjl reben Fann* ßrft tat fie

mc ein t>erfd)ud)terte$ J?ul)n unb FucFte un$ an, alö ob
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fte unter bie Stäuber nnb SER5rber geraten wäre, fo jwifd)en

Serufalem unb 3erid;o. 23eim Sfjen wal)rfd)aute fie aud)

erft. 3$ fpraefr. Du Fannjl: rubig eilen; ba ift Fein ©ift

mang» 2Btr l&ffeln ja alle au$ berfelben ©Düffel. Da

af; fte ganj nürig (emfig) mit. Sieben Fonnte fte für brei,

aber alles bunt burd)einanber, tag eö ntct>t anjul)&ren war.

Daö war, als ob einer mit ber $>eitfd)e hinter tl)r l>cr war.

£a$ war, alö ob fte in groger Slngfl einen langen 2Beg ge*

laufen war»

2llö fte l)inter ifjrem 2föai$f)aufen fag, ba würbe fte

rul)ig. 3d) fprad): @o, nun fiebft fcu, bag bu bei orbentlid)en

Seuten bift. Spiet tut bir Fein SÄenfc^ tva$ ju £ctbc. hinter

beinern 9Äai$l)aufen bifl bu fo fieser wie in 2lbral)amö

©d)og. Unb nun fang* nod) mal an ju erjagen, aber

Dübfei) ber Keifte nad). Da mug @d)lagorbuung bxitx fein.

@o erjäf)(e unö, wie bu 5>et^t, wo bn l)erFommft unb wie

bu über bic ©renje geFommen bift, wo bu l)ier bod) Feinen

Sftann £afl

Da erjagte fte. ©ie l)ieg mit ifjrem Warnen StelFa

23räuer unb Fant auö Ungarn, war aber t>on beutfd)en

Crltern geboren. Die 3ung$ Ratten bau Sanb Ungarn aud?

balb gefunben. X)amit fjatte e$ feine 3tfd)tigFeit. Unb nun

legte fie lo$: 2ld), id) bin fo glücFlid), bag itfy ju eud)

geFommen bin unb bin ntd)t gefallen m bie @atan6t)anb,

entfd)ulbigen Sie. 2Bie id) über bie ©rense geFommen bin,

ba$ follt tl)r aud) wiffen. SWan mug nur fein auffjerjig

unb ol)ne @d)eu, benn ben 2lufrid)tigen lagt ei ©ott ge*

lingen. 3d) naljm mir blog einen anbern Warnen in meinen

$opf unb ful)r bamit nad) Steffen. 3n £efd)en l)at man
mid) gefragt: 2Bol)in? 3d) l)abe gefagt:

^
9tad) £>berberg.

— 23ater, t)ier ift Sberberg! fagt mein ^lltfter unb tippt
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auf tue Äarte» — 2Beiter ntcl)t? — 9tem! ©o bin tcb in

©otteS tarnen gefahren nacb £>berberg» 3n Sberberg tyat

matt mid) gefragt: Sßobin? 3d) ^abe gefagt: 9tad) SRatibor.

— SBeiter ntcbt? — 9tein» @o bin id) gefahren nad) Stattbor»

— 93ater, f)iev tft 9vattbor! — 3n Siattbor bat man mid)

gefragt: SSobin? 3d) fyabe gefagt: 9tad) SJertin» — SBeiter

nicbt? — 9Jein» ©o bin id) gefahren nacb 23crlin, nnb in

33ertin b^t man mtcf; nicbt mebr gefragt 2)a Fonnte icb

weiterfabrcn bt'6 Söremett. ©o b^fc tcf> micb mit @otte$ Jpilfe

gtucflid) burd)refeFiert» SJWan mufj nur fein aufberjig unb

ebne @d)cu, benn bcn aufrichtigen lägt eö ©Ott gelingen»

3d) fage: £>tin ßt)riftentum ift t>on einer ©orte, ba%

e6 fid) nicbt für einen 6brifTenmenfcl)en gebart Du baft

bid) burd)gef(unFert unb fagft nun: ber liehe ©ott f)at mir

gebolfen» SJiit beiner 2lufber$igFeit tfl bat man ganj Fläterig

beredt, unb ttom jmetten ©ebot wetfjt bu wobl nid)t mebr

ttief ab» — 3a, fagt fie, eö ift fo, wie td) fage: ben 3luf*

richtigen fäfjt e$ ©Ott gelingen; barum bin icb glucFlicb

burd)geFommen» — 9ta, benn erjdljfe man weiter, aber ben

lieben ©ott lag man lieber rauö au6 beuten @efd)id)ten»

Unb fie erjdblte weiter:

3n Bremen auf bem SJabnbof ftanb ein Wtann mit

einer blauen ©d)ur$e unb mit einer Kummer an ber SÄuge»

Der jlurjte auf mid) loö unb wollte mici) tterfueben unb griff

nad) meinen ©ad)en» Slber td) l)abe fie feftgel)alten unb

ju ibm gefagt: $ebe bieb weg t>on mir, ©atanaö! 3cl) muß
ju bem bocl)wici)tigen Jpcrrn ^ajlor, benn icb &w in ber

euangelifd)e ©laube geboren unb erjogen, unb wenn id) in

ber ©laube bin, bann bin icb &t ber ©laube» Da ifi er

uon mir gewichen unb fyat fiel) bloß nod) einmal umgeFucFt»

2ld), e$ tft fei)r traurig, ju fallen in bie <§atanfyanb.
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3cl) bin bann ju bem Jg>ctttt 9)af?or ß e3an9cn/ unt) bcx

#at mid) ju #erm SÄifjler ßeOrnc^t, unb ba ^atte idf) wieber

einen anberen tarnen. $Jlan muj} nur fein auffjerjig unb

otyne ©cl)eu, unb meine @etb unb mein Jette! l)ab id) in

bk ©trumpf, um nid)t ju falten in bk ©atanSbanb, ent*

fcl)u(bigen ©te* 3$ muß mein ?cben fclbfl fc^wer machen,

nnb mein SRamt iji geroefen ein ©atan, entfci)ulbigen ©te,

unb meine große Änabe I)at miel) üerunglucft mit meine

(Selb* Slrfv td) bin gtud'licl), bafj id) gefommen bin burd),

unb td) will nid)t fetylafen in bk Jpotef; kt) will fcfclafen

m eure $üd)*

9ta, fage icb, bau mit ber @elbüerfid)erung im ©trumpf,

bat gefällt mir, aber von Sluf&crjtgfett bin id) bi$ jegt

mctytö gewahr geworben in beiner ©efcfyic&te. 3n SSremen

auf bem 33al)nl)of nutji bu bid) and) trol)i ^erfueft fjaben,

benn ber ©atan trägt für gero&^ntid) hine blaue ©c&urje

unb teine Plummer an ber SSRfige. 2Biefd;en, wo blieben

rot mit bat 2Borm?

£)a tyat 2Biefcf)en fie natürlich behalten* SQBir machten

©d)ic£t, unb fie ging ju ä3ett* 2lber eö bauerte ntc^t lange,

ba gab rt in ii)xex Kammer einen großen ©peftafel* ©ie

f$rie: Jpilfe! 50}an will mid) vergiften* 3d; bin gefallen

in bie ©atanSfcanb! — 2Biefd)en ftanb auf unb ging ju ifrr*

Da war alte* in £)rbnung* 2lber fie fagte: Wein, i)kx ifi

©ift in bk £uft* jpier ift ©atanS J&anb in bk 2uft* Sftit

meiner 9Rafe rieche td; fie* 3d) bin gefallen unter SMuber!

SBiefc^en fagte: Dummen ©naef! unb rebete il)r ba$ au$

unb fprad) ii)x gut ju mit freunbtieben 2B6rtern, fobafj fie

wieber ju SJett ging* g* bauerte fo feine $eit, bann ging

e$ tvieber loö mit bem @tftgef$rei* SBtefdben ftanb ttrieber

auf* 3Biefcl)en brachte fie lieber jur Stu^e.



190

211$ fie wieberfam, jagte kl): 2Etefd)en, fagte icl), wenn

ba$ fo beibletbt, bann fann bat eine Furjweilige Olac^t

werben* Die 2l(te muß im $opf nicl)t ganj ot&entltc^ fein;

fonfl fommt bod) hin vernünftiger SJJenfdf) auf ben ver*

rueften Sinfatl, ba$ wir l)ier @ift legen tun. Über fo wa$

fann id) midf) nun wieber giften* Denn fo eine 9ta$rebe,

l>aö tft feine @l)re für unfer S}au$. — Steg' btcl) man niefrt

auf, 3urnjafob, fagte SBiefcl)en* Ober gtaubfl bu, bafj ba

braufjen neugierige 9}ienfcf;en flehen unb l)orc£en, waö tyier

loö ift? Die grau l)at wol)t fcfjon fernere £age burcl;*

gemacht, unb bavon ift fie fo dngftli$ geworben* 9hm
brel)' bidf) man lieber nacl) ber anbern Seite rttm unb fc^laf

weiter unb la§ bat SRcbtn fein* ©ben eine, bk auf ungarifd^

beutfc^ fcl)reit, unb unten einer, ber auf amerifanifd[>beutfcl)

fnurrt, ba$ ift in einer $acl)t ein bifkben retcf)lici)*

211$ fie baö gefagt l)alte, ba war icl; richtig erffcwnt unb

breite miel) rum unb fcl)ltef weiter unb backte: Diefeö, bat

tfi bie langte Siebe, bie SSiefc^en jemals getan l)at in if;rem

JJeben, unb ba$ ifi mitten tn ber WatyL Unb ba$ ift blo^

weil ifyv bk 2lfte ba oben jammern tut in il)rem #erjcn.

Unb babd l)at fie nicfjtö bavon als Saufereien, ß$ tft bocl)

eine ganj merfwürbige unb unbegreifliche Nation, bk, wo

na$i$ 33arml)er$igfeit tut an ihresgleichen*

Zweimal lärmte fie oben bann nodf) loö, unb jweimal

ftanb SBiefc^en nodf) auf* 9laci)l;cr fcf^Iief fie tinf unb ba

fonnten wir auef) fcf;lafen* Slber eö bauextt nicf;t mel)r lange,

fo fuefte ber £ag burc^ö genfer* Unb als wir alle Äaffee

getrunfen l)atten, ba mu§te idf) audE) nod) mit rauf, benn

bk grau lief; fi$ bat nicfyt au$ ifjrem $opf rauöreben, bafj

ba ©ift in ber ?uft fei* ©o fd)nuffelte td) mit meiner Olafe

alle SSJänbe ab. SBon @ift l)ab td) nichts gerochen, aber



191

rauögefriegt f)ab id) bat boe(;, unb ati \ü> eö raus ftatte,

ba f)ab tcC> and) ungarifcl;beutf$ mit if)r gefproc^en. 9te,

f)ab ic£ gefagt, bcö tft Feine @ift, ba$ ift blog ber ©erueft

son bte amerifanifefte ©eif; bat bift bn nic(;t Qcwblywt Da$

fefr' ieft an beinern ftaefen unb hinter beinen öftren, ba baft

bu lange feinen Umgang mit bte Seif gehabt* ©efämmt

fjaft bu bief; and) nietyt orbeutlic^ Da$ mußt bu bix in 2anb

SImerifa auef; noefr angewöhnen. — Da$ ftat fte mir benu

and) »erfproeben, unb nadpfter tfl fte froftlicl; abgezogen, ba$

e$ bloß ©eife war unb feine ©atan$f)anb ober Otft.

3a, erjagt f)at fte genug, unb erlebt fjaben wir aitif)

genug mit iftr. Slber mel $om fyat fie nic^t ausgemacht

3(;r fehlte ber ruhige Sinn, barum Oatte fie aueb feine ruftige

Spanb. Sieber greunb, weift bu, wai icb glaube? 3c£ glaube,

fte wirb ft$ noc£ mal feftrefefierem 3$ glaube, fte glaubt,

ber liebe (Sott ftilft if)x bei ifjrem Sagen, weil fte babet fromme

2B6rter maeftt 3df> glaube, in Ungarn wof;nen and) nic^t

lauter folibe Gbrijlem £>a$ war 91ro, 1,

9tun fommt 9tro* 2* Den fyab id) im Sefmfhtftt ftgen

laffen* 23eim Äomauömac^en mochte id) ii)n nic^t ans

ftellen, benn er war ein alter SÄatm. $wei 3aftr jurücf

fam er fc^on mal ftier bureft* Da jdftlte er feineö 2eben6

78 3af)r* ©o war er jegt 80» 2lber er lief nod) fo flinf

tvie ein ilatteifer* @r wollte nac£ bem #annooerfc()en unb

feine 2lugen befefjen (äffen» Da liegt eine <®tabt, bic f;eifjt

®6ttingen; ba wofwt ein tüchtiger unb auferweefter klugen*

boftor unb aSrillenmac^er* 2tuf ber Äarte tfl fie ein Heiner

*Punft Sr ftatte nod) alle $af)\\e, unb ft&ren fonnte er

auef; gut SJlan bloß, S3ibel, Leitung unb Jlatenber mufcte
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er armweit von fi# abgalten. 9lutt wollte et ficty tn

©bttingen eine 33rille t>erf$reiben laften, bie il)m 83ibel unb

Rettung ndtyer ranjog, ©eine Skrwanbfcftaft wollte ex bei

bex ©etegenbeit au$ gleich befucftem 6r fam ^ter ganj

frbf)lic£ angeftiefelt ©ut oierjelm Sage iß er bann bruben

gewefen unb fjat ficft richtig eine 23ritle anmeffen (äffen.

@o Fam er f)ter wieber an.

£)a$ war jwei 3af)r jurucf. 3eßt fam er wieber*

£)a$ ging nocl) grabe fo beinig wie baö erfte Sftal 9ta,

fage icl), ba bifl bu ja auci) fef)on wieber* 3a, fagte er,

icl) muß wieber nacl) ©bttingen unb mir ein paar neue

©Idfer einfegen laffem Wlix gel)t ba$ auf meine alten £age

mit ben ©Idfern fo wie ben 3ung$ mit ben ©tiefelfol)(en*

@ie nugen fiel; balb ab. 33lo£j, bajj man ba§ bei bm ©Idfern

niä)t fo fe^en fann. Darum will kf) nafy bruben, Die

amertfanifcf;en ©Idfer tauten nid)t§.

(£ö bauerte and) nur wenig mef)r alö jwet SÜ?onb, fo

war er wieber ba unb war ganj glöcflic^ 2Bie fyat eö bir

benn in bex alten Jpeimat gefallen? £>, antwortete er, bei

bem Slugenboftor in ©5ttingen ganj gut Sr freute fiel),

alö er mi$ fal), @r fannte mkt) amf) gleich wieber, als

i(f) iftm fagte, bafj id) bau fei» 3a, ba$ ifi ein freunblicf)er

$Jlann. Unb feine Heine grau war nocl; freunblicfw* Die

l)at mir Kaffee unb $ucf;en gegeben, alö fie fc&rte, bafj kl)

auö 2lmerifa fam, Unb alö i(fy von meinen adfrtjig 3al;ren

fagte, ba f)at fie mir nocl; ejetra ein weidfjeö Stiften hinter

ben Sftucfen gefteeft &a$ waren freunblictye 9}?enfd[>em

3a well*

2Ba$ macf;t benn beine §mmbfd[wft? — Spml &a$

war man fo fo, unb i$ freue mi$, ba$ kl) mein ieben

gerettet &abe* Drüben mag e$ auc£ ganj nette greunbfcl;aft
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geben; aber eö ift meine m#t. 2Ba$ bte meine ift, wenn

id) ba al$ omeriFanifd)er £)nFel ju 93efuc^ Fomme, bann

beifjt eö: Silier Slugen Worten auf bid). @rft freuten fie

ftd^ unb bacPten $ud)en. Den l)ab itfy gern gegeffen. Da
war tcl) lieber SnFel öom unb lieber £)nFel hinten» Da6

l)ab ic!) gern gef)6rt $lber bann finden fte t>on meinen

Sauren an unb rebeten ganj d)rifHtc£ son £ob unb Sterben,

unb auff)6ren taten fie mit Xeftament unb ©ererben» ©ie

fingen fcf)on morgenö an unb fangen ©terbelieber, Da$

£ab tcl) nid)t met)r gern gebort 211$ fie bat merFten, ba

fpracl)en unb fangen fie nidfjt mef)r bat>on, X)a mu§te id)

immer mit tl)nen rein nad) Spanncoev. &a mufjte bk eine

ein ffitib l)aben, bic anbre einen Jput, unb am näd)ften

2ag mufjte e$ eine golbene Ul)r fem* ©ie l)aben mid)

beinah auögejogem SCRit £kbe unb frommen 2B6rtem

l)aben fie bat getan, bafj td) mid) nid)t wehren Fonnte,

unb \<t) l)ab mid) aud) nid)t gewehrt SBtofj bat @elb

würbe alle, unb ba war tl)r ©efic^t nid)t mel)r wie geftern

unb el)egefterm

Darum machte id) mid) auf bk ©ocFem ©ie gaben

mir nod) fd)6ne 23tbelfprud)e mit auf ben 2Beg unb fprad)en

son ber Hoffnung auf ein 3Bieberbefel)en. 3cl) aber grawwelte

in meinen leeren 33uc?fentafd)en rum unb fprad): 3a, bat

l)offe id; aud). 3d) bin gern l)ier gewefen unb will gern

wieberFommem 2lber bann müfjt il)r mid) nad) einem

anbern ©d)riftwort bet)onbeln als bieömal. ©ie fprad)en:

SBofo unb woanS? — 3a, bieämal fyabt il)t mid) befjanbelt

nacb bem 2Bort ber Schrift: Stn tebenbiger J?ttnb ift befjer

benn ein toter 26we; ^Drebiger ©afomoni* am neunten*

211$ er feinen ^feifenflummel wieber in 23ranb l)atte,

fagte td): 9ta, benn bleib nun man lieber l)ier unb tap bat

©UX$off, Sürnjafoö Swcfin. 13
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SRetfctn <£r meinte aber: 3a, furo erfte will tcbbaä and)

tun. SBenn icf; aber neue ©Idfer fyahen muf}, reife ici) boety

wieber rftber. X)te anterifanifc^en ©fdfer taugen nichts.

£a$ Steifen mac^t mir auef) bieten @pafj. 83lofj, icb muf;

mir bat tt^c^fte S9?at mebr ©elb einwerfen. — £)amit

tuffette er ob. 2ltö jwei 3abre £in waren, fyab icb auf ibn

gelauert. (£r mugte ja wteber neue ©Idfer Ijaben. ßr ift

aber niebt lieber gekommen, unb icb fyabe nic^tö lieber

t>on i$m geb&rt. 3$ glaube, bk freunblicben JDoftorSleute

in ©6ttingen friegen if;n ni$t lieber ju feben. 3$ glaube,

er fyat eine anbere Steife gemacht, tu ein £anb, wo er feine

23ri(lengfdfer mefjr braucht, feine ameriFanifcben unb feine

aus ©bttingen.

9tro. 3 unb 4. Senn nun Fommen gleicf) jroei 9Äann,

unb ba$ ifl eine ganj merfwürbige ©efebiebte. Sieber greunb,

icb fann bir mitteilen, bofj et nirgenbö bunter jugebt ait

auf biefer ffielt. (iinet £ogö, ba famen jwei SD?ann an*

gewanFt, bat waren bk riebtigen £ramp$, baö meint £anb*

ftreieber. 3$ fab fie mir fo'n bi^en an; benn bat f)at

ber $?enf$ im SBinter gern, wenn er fieb bann imb wann

einen neuen SSÄenfc^en anbefeben fann. £>ann wollte ic£

t'bnen fc^on ben Stat geben, fie follten ben 2Beg man wieber

unter bk gufje nebmen; benn fie fal;en fe(;r beruntergefommen

au^ unb tvat bk ©orte einem in6 S^aut bringt, bat fpringt

hei jebn ©rab Aalte noeb im Jpemb rum. 2lber bk @pracf;e

war mir befannt. Unb als icb **n einen, xvai ber i&ngere

war, noeb mal richtig anfuefe, ba fommt mir aucl; fein

©efiebt befannt *or. Slofr, i$ wu£te ibn ni$t gleich fyin*

jubringm.
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@o naf)m td) fie beibe auf, mit fie fyahtn gegeffen

afö tvk in SlfForb* 31(6 bat beforgt war, machten fte fcf)on

anbre ©efic^ter, benit e$ tft ein Prüfer Unterfc^teb im Scben,

ob einer fatt ift ober hungrig» 2ltö fie ahmte hinter if;rem

$ernl)aufen faf$en, fragte ici) fie tiad) i^rem 2Bol)er unb

SBobin» Da erjagte blof; ber ©rofje» (£r rebete aucl) in

Slfforb» ßr t)atte eö in ben 2B6rtem wie bcr ÄatteiFer im

©cftwanj» ßr fprad): 3c|> flamme auö 33erlin» Da war

flaue »Jrit« @o machte id) tnid) auf unb Farn nacl; Sßitten*

berge» Da war bat ßffm fcl)lec!)t ©0 Farn id) nad) ©rabow.

311$ er ©rabow fagte, ba würbe id) I)el{l)6rig, benn bat tfl

fcftott unfer Sanb; ba$ anbre tfl bloß 2lu$(anb. — 93on ba

lief ic£ na$ 2ubwig$lujh — X)a würbe t$ no$ l;ettl?&riger»

Sr aber erjagte weiter:

211$ tc^> ba fcte Hamburger ßf)au<Tee ein Snbe rau$ge*

laufen war, backte ity: 23erlin Fennfl: bu, aber bk Dörfer

I)ierjulanbe Fennft bu nid)t 93ietleici)t Fannft bu ba bcin

©lücE machen» ©0 bog id) linF$ in bm n<5cf;ften Sanbwcg

ein unb Farn nad) JpomFaten, X)at tjl ein langes Dorf,

unb jeber wol)ni für fi$ auf feinem 2lcFer» Slber bk S}unbt

taugen ni$t; baxnm ging idf) weiter» — Sieber greunb, benF

bir mal blop, bann ifl ber Sangfd)inFige aut 23erlin wa^r^

Saftig in unfer alteö Dorf geFommen! Äannft bu bir

bat wof)t benFen? Unb bat evjäfcfte er fo ganj gleicf?giltig

weg, al$ wenn er in irgenb ein Dorf in ianb 2lfien f;ineim

geraten wäre*

211$ er aber fagte, bafj er nad) JpornFaten unb weiter

gejogen wdre, ba ftanb id) auf» Xia ging id) ant genfer»

X)a Fucfte id) rau$» ß$ war fci)on bunFet, aber mir ging

dn mächtiges £icl)t auf. 3cl; fpracl): 3cb I)&re bir gan$

gern ju» 3$ merFe, bajz bu ein berliner bift unb ba§ bu

n*
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bk 2Belt Fennft« @r$dl)te man weiter« — £)a würbe er

ganj gnäbig: ©ewig Fenne icl) bte 2Bett. 211$ richtiger berliner

3unge Fann icl) mein ©lücF allenthalben machen, and) auf

beut Dorf« Darum bin icl) ba beim 33urgcrmeifter in Dienft

gegangen. Da l)ab icl) bie jungen Seute erfl mal in ©cl)wung

gebracht. 2tbcnbö trommelte icl) fie auf ber Dorfjlrafje ju*

fammen. Da J)ab icl) fie einejterjiert, ba$ fie orbentlict) bte

Seine fd)meifjen (ernten. Dann l)aben wir im Ärug weiter

ejcerjtert unb fcen 23ierflafcl)en ben @cfcl)wiubfcl)ritt beigebracht.

3cl) wollte ba wol)f mal 23urgermeifter über bk Bauern

fein. Denen wollt' icl; aber fcen 9)arabemarfcl) beibringen!

3d) FucFte noci) immer rau$. @ö war immer nocl)

bunFet, aber inwenbig lachte icl; miel), al$ er fo berlinerte.

3cl) backte: Daö menfd)ltcl)e 9J?au( tft eine £anbftrafje, bk

viel begangen wirb. 3d) fpracl): Jpatte ber @d)ut$e Feine

£ocl)ter? Dann pdtteft bu biel) ja einfreien unb Bürgers

meiner werben F&nnett. — Otein, eint £ocl)ter war niebt ba/

unb bk 2lrbeit pafjte mir auci) nicl)t. SSor bem JperbfJ- Fein

©elb in ber £afcl)e, baö ift ntcl)tö für miel). 3cl) bin ein

berliner Sunge unb Fenne bie ffielt. 9lber ba brannte

abenbt nityt mal eine Laterne auf ber ©trafje. 2Ba6 follte

td) ba verbauern? ©o bin icl) baüongegangen. 3cl) will

!)ier mein ©lucf macl)en> — 23ifl: bu ba benn wieber über

£ubwig$luft gereift? — 9?em, bieömal über D&mig, weil

icl) mir bk @lbe mal anfel)en wollte. Sßarum fragft bu banad)?

X)abei FucFte er miel) ein bigcf;en unficl)er an.

Slber icl; FucFte ifjn febr ficl)er an. 3cl) nal)m einen

©tul)l. 3cl) fegte miel) quer neben if;n. 2luf ber einen

®eite fbnb ber £>fen. 93or il)m tag ber Äornl)aufen. Qi

war eine richtige Belagerung t>on bem Sfen, t>om SRatS

unb t>on mir. Sr Fonnte nid)t auörigcn. @o fage icl):
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2Bo bifi bu mit ben 185 %flaxf geblieben, bie bu in D&mig

für bem ©ctyuljen fein $alb gefrtegt f;aft? — Sieber greunb,

icf; fmm bir mitteilen, ba^ icl; gern ©efic^ter febe unb in

meinem ieben aufy fcf;on manche ©efiebter gefeben fjabc.

Slber bteö ©efictyt Faun icb bir ntci)t abtreiben, £r fuf>r

auf» Sv wollte taut. 3cf; Fvieöte if)n beim Jtragen. 3cf>

bruefte ifyn fanft auf feinen ©tubt nieber* 3cf> fprncf)

:

^)^ilitlec übet bir, ©imfon! 2Benn bu noc£ eine Bewegung

mac^ft, bie nacb Skiläufen auöfte(>t, bann Friegft bu eine

£rac!?t Prügel, bafj bein gell ausfielt wie bie Raxtc Don

Deutfcblanb,

Dann jum anbem: £)i<t) Fenne icb jegt aueb« Du
btfi SßicFbolbt fein 3ung unb I;aft für beinen dauern %\vci

halber naefc Dornig gebracht unb bafür 350 9)?arF gefviegt.

3lber bu f;o|i aueb ben SBeg ntc^t lieber finben F&unen!

— ©ief)e, fo fagen fie ba tote grau £ot oon ©obom unb

©omorrba unb flappten bcn SRunö immer umfc&ictytig auf

unb ju. Der kleine rallogte blofj, aber ber ©rofje lauerte mit

ben Siugen an ben ÜSSänben tum« ©o fage icf;: 3$ will Älopp*

fcbinFen aus eucl; anfertigen, wenn tbr fluchten wollt Dann

bolte i$ fc^n 23rief rauö, in bem bu mir bie ganje ©es

fofcicbte gefebrieben fyaft. Damit F;ab idf) i(;nen bte Setzte

$erb&ri @rjl: bem ©rogen, bem berliner: Du bi[t ganj

oerbungert unb abgeriffen wie ein £ump inö Dorf geFommen.

©ebutjen SDJutter fyat bki) fatt gemaebt, unb er bat bir £eug

gefcfienft, bafj feine Sauern niebt glaubten, er bdtte eine 93ogel^

fcl;eucbe au$ bem ©arten gebolt unb aU ©päuF (©efpenfl) auf

bem £of angebellt. Dann b^ft bu einen £annenbrumm oom
äBagen nehmen fotlem ^)a tyaft bn erft geprahlt, ba§ bu in

SSertin folc^e Dinger immer an ber UbrFette getragen fyaft.

Slber oon beinern großen SttautwerF ifi ber Drumm nicfjt
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rmttergefommen. ©o fyat tt bet ©$uf$e befotgen muffen.

35a^ bn bicf; abeubS immer auf ber Dorfflrafje unb im Ärug

rumgetrieben fyaft, bat ift richtig, Du tyafl: aber wrgeffen,

tag ber ©c^ufje euef; gen>6fmfi$ mit ber $)eitfc£e aus*

einanber gejagt fyat xxnb ba§ bu bann bat meifie geFriegt

baft Denn ber ©eftufje ifi ein gerechter $flann. — 3#
Ijalte ben 23rtef in einet Xpanb unb ifyn in ber anbetn

$ad) ein paar SB&riern bruefe tc# i$m immer fo ein btßc^en

ben Sinn. £ann bre(>t er feine Slugen. &at tun wir

umfdjicbttg, bat Dtucfen unb bat Dreien.

3cf) fage: &at (Mb fyaft bu in D6mi§ richtig geFriegt

Dann f;afl bu ben anbern fcerfubrt, unb er ifi richtig mit*

gebammelt na$ Hamburg. 3$ bruefe lieber. Sr brebt

nneber feine Slugen. 3c(; fage: Du brauch mit ben Slugen

(ner gar hin Jl^eater ju fpietem Dafür geb' ieb bir

feinen (Senk

Danu lieber ju bem anbern: 9ftu Fummft bu. X>n

buft no$ bummer aö bumm* SBenn bn fo lang at bumm
iDerft, benn f&nnfi bn ben SKanb Fuffen. Du bifl amfy

fd)(eef;t X)ie 350 SÄarE mußte 23runing gebrauchen, um
feine $>acbt $u bejahten. Du f;aft große Trauer in bie

gamitie hineingebracht, benn bie Srnte war ntäßig unb baö

«Selb Fuapp. 9hm fyat er fiel) bat (Mb teilen muffen.

äBo fjaft bu baö (Mb? Damit bruefe iü) ifyn and} fo ein

bißchen über ben 2lrm. & ruft: @ott, o ©ott! 3$
fage: t)en lieben ©ott braucf;fi bn bei biefer ©elegenbett

\mt>t anjurufen; bat ifi gegen bat jweite ©ebok Unb bann

f;ab icl; tf;m iinH unb retf;t$ ein paar ohrfeigen gegeben,

unb bat war niebt g^Öen &lc 3*&n ©ebote* Der ©roße fyat

jur ©efeflfe^aft gteief) ein paar mitgeFriegt, benn bei folgen

@ef$t$ten muß man gerecht fein mit ber #anb.
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2U$ b*ö beforgt war, l)ab \<f) bm Sßefc^tu^ gemocht:

3d) fottte eud; afö 23erbred)er jurucFfc^icFen, bo^ il)r bte

@efd)id)te in ©rabow abbrummt* Slber baruber gel)t bfofj

Jett l)in, unb ba$ mit beut @etb Fommt bod; nid)t in

£>rbnung* ©o wollen wir eö auberö mad)en. Du, fage

td) ju bem ©regen, btt fd)rctbfl morgen on ben ©d)ufjen,

ob er bir beute ©d)led)tigFeit nid)t vergeben will 2lu$ bem

Sel)rer feinem 93nef fel)e id), bag ber @d)ufje bir beuten

?ol)n nid)t mel)r geben Fonnte, weit bu il)m auögeFniffen bifl*

©aö wirb wo!)t gegeneiuanber aufgeben. Du bleibft l)ier bei

mir a(ö garml)anb, btö ber @d)ufje wieber gefd)rieben l)at*

2Benn aiU$ in Srbnung tft, fannfl bu gel)en. 2Bemt bu

auöFneiffl, fcf;tcfe id) bir £>ie ^olijei nad)* 9hm weifjt bu

23efd)eib*

Dann wieber ju bem anbern: Du bteibft auef; l)ier

unb arbeite^ erft bie beiben Äätber ab* SBemt baö ge*

fd)el)en ift, bifi bu frei* Daö @etb lege id) aus* Da$

fd)ic?e id) morgen ab an ben 2el)rer, baf; er eS betnem

Stottern bringt. Uub bu fd)retbft morgen aucl) an ii)n, ba§

er bir baö vergeben fort* (£$ fei beine Dummheit gewefen*

Daö Fannft bu rui)ig fd)reiben; baö ifl: Feine Suge*

@o ifi e$ benn aucl) geFommen. Der berliner Fonnte

nad) jwei Monaten gel)en* Der anbre l)at breiviertel 3af;r

arbeiten muffen* 3ti ber $tit l)ab icl) il)m aud) beinen

23rief vorgetefen, in bem bu fd)reibft, ba$ bu SruntugS

ba$ (Selb gebracht I;afl unb baf; bie grau vor greube ge*

weint i)at* Da fing ber Menget bod) wa!)rl)aftig an, fiel)

bie Slugen ju wtfci)en* ©cl)led)t ifl er bocl) nici)t, aber

bumm bfofj einmal* $Jlit bem SKaiö l)at baö in ber £eit

aber mäd)ttg gefd)afft* @$ i(l il)nen bod) in bie Anoden

gefahren, ba% fie von Dinnig nad) l)ier laufen mußten,
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bamit bk ©efc&icftte wteber inö ©teic^e Fam. Dem ©roßen

f)<ib iü) beim 2lbfc^>tet> auty gefugt: ßö war nicbt nötig, in

ber ©eograpbie fo weit tum ju (oufen; bu ^dtteft eß Don

D6mi§ aus ttd^er unb bequemer ^oben Ernten, unb dn

DenEmal werben bte berliner bir wof)l nic^t fegen. — ß$

ifl man gut, baf; nun atteS wieber in £>rbnung ifh

9tun Fommt 9lro* 5, bei* war auc£ ein Sttecflen*

burger* 2Btr fafjen nachmittags beim Äornfcbdten, unb ber

9)aftor faf; auf bem ©ofa beim ©laß ©reg, benn eS war

rufigeS SBettcr* Da ging bk £ur auf unb tyerin Fam

ein Sittenfcb, ber war im ganjen jiemlicb ecEig gebaut, unb

$iemtt$ eefig fam er aueb in bk ©tube rein. 2lber im

^eug ging er ganj orbentttdp* 2ltS er bk £ur jugemaebt

batte, breite er ftc^> wieber rum. @r naftm feinen J?ut ab

unb fpracb:

erlauben ©ie mal, mein Otame ifi Dr5gm6lter, Darf

iü) ein paar 2B6rter ju Sbnen fpreeben? 5d> fomme &on

©inger, Old^mafc^inenfabrif, ertauben ©ie mal* ©ingerS

91dbmafct;inen finb weltberühmt ©ingevS Sftdbmafcbüte ifl

in jebem Jpaufe unbebingt uotwenbig, Urlauben ©ie mal.

&n ©ofa ift nieftt unbebingt notwenbtg* (£in $tat>ier i(l

nidjt unbebingt notwenbig. 2lber ©ingerS 9Mf)mafd[>ine ift

unbebingt notwenbig* Qin ©ofa Fommt aus ber SKobe*

&in Äta^ier wirb &erf!tmmi. 2lber ©ingerS 9tdbmafdfrine

fommt nic^t aus ber SWobe unb wirb autt) m'cf)t tterftimmt*

Darum faufen ©ie ©ingerS OJdbmafcbine ! @S wirb %f)nm

niemals teib* ©ie F&nnen aueb gar nichts 23effereS tun für

bat SBobtbefinben Sb^er bocb*>erebrten grau ©emablin* ©ie

erfparen bamit jdbrtic^ eine foflfpietige SSabereife, Darum:
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fnufett ©ie ©ingerö %S&mafc&me ! 2Bir machen 3(men bie

Foulanteften SBebingungen unb werben eö un$ ftet$ jur be*

fonbem Gtyre rechnen, ©ie ju unfern f)o(f)$tfd)tyten Äunben

jdfylen ju burfem

>3u 2lnfang waren un$ alten bte Jjänbe am Seibe bal*

gefacft, bem ^rieflet au^ Dann fagte id) miti} unb fprac^>:

9ta, btfl bu nun ju Crnbe, Dr&gm&ller? Du t>afl: beuten

©prudf) fd?6n auöwenbig gelernt ©ütgerö 9M&mafc&me

brauchen wir aber nictyt ju Faufen, weil wir fie fcfton tyaben.

Da fieljt fie ja, neben bin Du fcafl fie man bieg niefct

gefefjen, weilbefj bu beine JeFtion auffagteft. 2Beil bu aber

auti) ein SSÄecflenburger bijl, Dr&gm&ller, barum Friegfl bu

aueft ein ©la$ @rog* — SBtefcfjen, meine l)oc(>t>erel?rte grau

@emaf)lut, ftaf) up un maF em oF en lütten @rog! SBtefc^en

ging ftttt

£>a war bte Steige an il^m, bag er fi$ üerwunberte,

2Bof)er wiffen ©ie, bafj id) ein SDiecFlenburger bin? — £)a$

will td) bir fagen, Dr&gm&ller* Deine ©pra$e verrät bicl?*

#ier Fommen t>te(e 9ftenfcf)en burety unb führen attertyanb

Sprachen in ifyxem SDhmbe. Die welchen t>erftef)en wir

man Fnapp, unb bie welchen gar nityt &a$ Fommt noef;

t>on bem bämtieften Turmbau ju 23abel, 216er/ wtö SflecFlen;

burger finb, bie Fennen wir bod) gleich rau$, weil wir un$

and) baf)er fcfjreiben tun» — 9lun lag bir man beuten @rog

fd^meden; beute $änbe finb ja ganj Flamm geworben bei

bem Jpunbewetter. SBenn bu erft aufgetaut bift unb magji

ntc^t weiter, bann Famtft bu über 9lac^>t fcier bleiben. Sa*

für &üffl bu f;cut abenb beim Äornauämac&en, ©o fparft

bu ©ttefetfo^len unb bie 3te#nung im ©aftyauö.

Damit war er gern eüwrflanben, ©o fafjen bie haben

unb tranFen tfcren ©rog, unb wir fagen unb fehlten unfern
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9Sm& Draußen finfc^tc ber SRegen gegen bk genfterfcl)eiben,

unb ti voat fc^r gemütlich Dann Farn fcte 3?ct»e auf bie

alte Jpeimat, btnn wo fo ein paar richtige SRecFlenburger

jufammen finb, ba Finnen fie aud) einen ©tremel *>on

il)rem alten Sanbe* 23on bem Sanbe Famen wir auf t)te

$)aftoren, unb Dr6gm6ller erj^lte *>on ^aftor 23ranbtmann

in feiner 9tact)bargemeinbe* 25en lobte er unb fpracl): 3a,

gjaf^ot 23ranbtmann, bat ifl ein leutfetiger SEftanm Der l)at

etn Jperj für bk Slrmem Der Fennt bk 9iot beä 23olFe&

Sßenn ici) f)eute ju il)m get)e unb Flage tl>m meine 9tot unb

bitte il)n um eine Unterftugung, bann langt er in bie £afd)e

unb fagt: Sieber 25ruber in £f)rift*>/ l)ier l)aben ©ie einen

£ater* — £aü tat ^affor 23rummerfläbt in meiner @e*

meinbe nityt Der fuf)lt nicf;t mit bem 23olF* Dem liegt

bic 9tot be$ armen 3)?anne$ nid)t am #erjem SBenn td)

ju bem Fomme unb bitte ifcn um eine Unterflugung, bann

fierft er Uibc Jpdn&e in bk 23u<ffentafcJ)en unb fagt: Drbg*

mbller, fagt er, ga£ £en un Flopp ©tein! X)cnn &ejl bu

23rot unb bruFft nici) tan fnurren!

Sei; fage: X>a gefällt mir beinern S3rummerfHbt fein

SRat aber beffer alö bdnmx 23ranbtmann fein Xaler* — Der

gefällt Sfcnen beffer? fagt er* 2Bie meinen ©ie bau? £)a$

muffen ©te mir erElären* — &a$ will id) tun, Dr&gm&ller*

SBenn bn fjtngefcfl: unb ©teine Flopfen tufi, bann mad)ft

bn ein ©tucF el)rli$e Slrbeit unb »erbienfi bir fetbft bein

2?rot unb Friegft eine fiebere fyanb, einen feften 2lrm unb

einen feften SBillem — Unb Öuefen in ben Jpänben, meinte

er unb betrachtete ftdf> feine Spänbc; bk waren fcb&n glatt

unb ofcne Öuefem — £)a$ fcljabet nicfjtä; barauf Fannfi bu

fiotj fein* Öuefen finb beffer als ein 2lrbeit6fd)ein t>on

Rapier* 2Ber aber immer t>on Unterftußung lebt unb mit
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gefunben Anoden anbem Seuten auf ber £afcl)e liegt,, ber

tterfommt unb wirb ein 2ump*

Daju mcFF&ppte ber 9>aftor unb Dr6gm6(ler fagte:

Do« tfl mir fel)r mtereffaut, waö ©ie ba fogett* SWetnen

©ie bau wtrFltd) fo, bc\% man t>om ©iemFlopfen energifd)

wirb? — 3a, baö meine id) wirFlid) fo* 2lber nid)t bieg

Dom ©tetnFfopfen* Sitten feflen Sßillen Friegt ber SJfenfd)

buxti) \ebe e^rltd^e Slrbeit, bie t>on Dauer ifl.

Darüber l)at er eine ganje >to't nad)gebad)i unb ba*

jwifd)en @rog getrunFen, aber man bann unb wann unb

immer einen Meinen ©d)lucf* 2Btefd)en fluttete nod) ein

paar $ol)ten auf, unb eö war fel)r gemütlich in ber ©tube.

2Uö er mit feinem 9tad)benfen ju Qnbe war, fing er

wieber an: 3d) füllte mid) frufjer aud) ju xva$ J?ol)erem

geboren* 3d) war erfl im Seminar $u 2ubtl)een unb wollte

2el)rer werben» &a$ gefiel mir nid)t mef)r* Da wollte td)

*})ajlor in 2lmeriFa werben* Darum fd)rieb id) an ^afior

SSrummerfHbt, icl) I)äite große @aben unb ful)fte mid) ju

waö #&l)erem berufen* Unb \vci$ meinen ©ie wol)l, S?exv

9)aftor, waö ber S9?ann mir ba fd)rieb? (Sr fd)rieb:

SÄettt lieber Dr&gm oller! @S ifl ja fel)r erfreulich, baß

©te t)tc Sntbecfuug gemacht l)aben, ba$ @ie große ©abett

befigen* Slber eö ifl beffer, wenn anbre Seute bau aucl)

nocl) merFen unb fagen; fonfl ifl eö \>erbäd)tig* 3d) Fenne

einen Sföann, ben berief &ott felbfl jum ^rebigtamt Sllfo

l)atte er bod) gewiß große (Sahen. Slber er antwortete unb

fprad): 3td), Jperr, #err, td) tauge nid)t ju prebigen, benn

td) bin ju jung* £Benn ©ie 9Wl)ere$ barüber wiften wollen,

bann fd)Iogen ©ie 3t)re SMbet auf unb lefeu ©ie 3ere*

miaö 1* — Spähen ©ie baö benn getan? — 3a, getan l)ab

id) baö unb geFommen biu id) bi$ ju bem £opf [txm
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3D?itterna#t f)ev, aber abgegangen bin id) and) üom ©eminar*

£a$ mit bem 9)aftorwerben, baö oetlor fi$ au$ trieben

3um 23aucm geben unb ba für mein fiebert lang Äufye

melFen imb ben ©tall auömiflen, banacb ftanb mein ©inn

aucb nicbt ©o fcbrieb td; an meinen greunb unb ©6nner,

ben 2lu$wanberermiffionar in Sternen,, unb ber fc^rieb cm

einen 23anFbireFtor in ©cbwerin, unb ber fcbrieb mir wieber,

id) foüte micb mal üorfletfen.

9ta, n?a6 ^ot ber SSanFbireFtor benn ju 3bnen gefagt?

— 3a, bat war ein febr luftiger #err. @ö war ein Fur$er,

runber $err, unb juerft tat er ganj Eurj unb Fnafcty: J?aben

©ie 3f)te Rapiere mitgebracht? — 3cl? gab tytti ben ganjen

spacFen, benn id) fyattt mir auf jeber ©teile ein »Seugntä

auöftetlcn laffen. ©onntagö nachmittags tefe icb ba manchmal

gern brin unb mac^e mir eine greube, benn id) febc, bafj

bie 2eute tvai t>on mir gehalten fyaben. — 9ta, ber 58anF*

bireFtor tvie$t ben 9)acFcn in ber #anb, ftebt micb febarf

an, unb bann fagt er: ©ie m&gen wobl gern laufen? —
Olein, #err 23anFbireFtor, biefeä weniger; id) fyabe 9)lattfuf;e,

— £a fyat er laut loögelac^t, Sr (;at über bie SJfa^en

gelacht @r ^at übermenfcblicl; gelacf;t 2Barum er wobl

fo gelacht fyat, jperr ^aftor? — £r ^at gemeint, bafj ©ie

3b*e ©teilen wobt ein bifjcfyen oft gewecf)felt baben. — 3a,

bat fyab id) mir naetyber nud) gebaut 2Bir ^aben unö

bann nod) fcb&n unterbauen, unb julcgt f)at er gefagt: ©o
viel wie ein guter 23olF$f$uler wifjen ©ie aucb. 2Bir wollen

ben 93crfu$ machen. Sßober wufjte er bat wobt? Sic

^eugniffe f)at er Fnapp angefebem — 9tun, bat \)at er au$

ber Unterbaltung geb&rt* — 3a, bat fyab id) mir aucb

fefton gebaut

#crr s})aftor, fing er wieber an, id) f)abe Vertrauen
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ju Sonett, 3$ actyte Sie. 21ber meinen Sorgefegten Fann

id) niü)t achten* ©etyen ©ie, tiefen 23rtef fc^reiOt mit ber

SJtomt. 3cf; serFaufe ifcm ntc^t genug 9täf)mafcf)inen. 216er

6er Statin (treibt weber grammatifdf) nod; ortf;ograp^tfc^>

richtig* Statin man uor folgern 93orgefe§ten wol)l Sichtung

fcaben? 3$ mbc^te gern 3l?te SSÄemtmg f)6rem 3ef; m&d>te

wiffen, wa$ ©te baju fagem — 3a, £err Drfcgm&fler, bat

Fommt ganj barauf an, wa$ ©ie v>on bem 9)?ann lernen

wollen. SBotlen ©ie ©rammatiF son tf;m lernen? — Diefeä

nidf)t* — ®ollen ©ie £)rtljograpf)ie uon i&m (ernen? —
Diefeä aucl; ntcf;t, — 2Bollen ©ie uon if;m fernen, wie man
9Mf)maffinen üerFauft? — 3a! — 91a alfo, 93erftefjt ber

STOann fein 9Mbmafc(
/
>inenfad|)? — 3a, baö wfie^t er grog*

artig. Der Sföann uerfte^t 2B6rter ju machen, Sr t>crfte^t

aucl; ©efcbäfte ju magern — Dann muffen ©ie if)n aud;

achten, — 2lbet er fctyreibt weber grammatifcf) no# ortfjo*

grapf)ifcf; richtig, J?err Mafien

©agen ©ie mal, #err Dr&gmMler, Fennen ©ie $art

bn\ ©regen? — 9ia unb wie! 768—814! — £aben ©ie

3\efpeFt i>or ÄarC bem ©regen? — Diefeö fel;r! — 9tun,

ber SWann Fonnte auef; mcT;t richtig fdfjreibem Sv machte

mef;r genfer als bk $inber fjeute in ber ©d)ufe; aber barum

bleibt er boeb $arl ber ©rege* — Spcxv ^aftor, bat imponiert

min Spm ^afior, bat leuchtet mir ein. 91a, benn will

id) na$ biefem Ui meinem 9MtymafcbinenonFel imb feinen

Sehern man immer an Äarl ben ©regen benFen unb ifyn

and) achtem

3a, bat bauty benn man, Drogm&ller, fagte i(f). Der

^after ging, unb er Ijalf beim 9#ai$paf;Ien, Da lernte idf)

t'bn weiter Fennen, benn er fagte grabe rau$, xva$ er backte,

unb bat gleiche ic^ 2Baö anbre Seute \>en if)m fagten,
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baS erjätylte er aud; grabe raus, wenn er ba and) Feme

(£f)re fcon ^atte» @r erji^Ite: ^aftor BrummerfHbt $at

mid; immer mit 3ofef wglictyen* Sr ftat ju mir gefagt:

Drbgmoller, wenn tef bi fo anliefen bauf;, benn m&t icB

ummer an 3ofef benfen: ©efyt, ba fommt ber £räumer

tyer! Das l)at mir au bem Wlann nid)t gefallen* Das war

ni$t fybfiid) oon t$m* — DaS lag man gut (ein, fage id>,

3ofef war bo$ ein fettiger SJJann unb fteftt in ber Bibel.

— Jjoflid; war baS aber bo$ ntc^t — 9ta, fag' mal e^rltd;,

bift bu in ber ^eit wofyl fo etwas von einem £räumer

gewefen? — Das will id) nic^t abftreitem Das fann gut

Angebern Das tfl wotyl nietyt ganj oljnebem» Brummer*

tfebt ftatte mal in Hamburg ju tun, unb id) mttfjte mit

^)a naftm er mi$ aud) mit in ben joologifcl)en ©arten,

unb wir ftonben lange t>or bem Zb\vtnUfi$. &a f)ielt ber

^aftor mir einen Vortrag über bie ?6wen, unb id) l;atte

unterbefj meine Betrachtungen über all* bic £6wengefcl;ic£ten,

bie id) f$on gelefen l)atte* 2ltS er nun fertig war mit

feinem 23ortvag, ba war icf) aucl; grabe fertig mit meinen

Betrachtungen unb fpraef;: Jperr 9)aftor, finb baS £ier nun

wirflic^e unb lebenbige S6wen? ^)a f)at er fef;r geholtem

€r frnt fogar auf l;o$beutf$ gefeilten, was fonjl nic^t

feine 2Ingewol;nl)eit war» — Unb eines 9Jacl;mittagS franb

id) hinter ber ©cremte unb EucPte bie SBolfen an unb ftatte

babei meine Betrachtungen über mid) unb meine ^ufunft*

X)enn bie Otatur I;at fefcr t>icl 2ln$üglic£eS für mid)* ^)a

(am bie grau $>aftorin unb fagte: DrbgmMler, bit Äufje

brüllen ja wieber fo; bie f)aben gewiß wieber fein SBaffer

gefriegt Dr&gm&tler, Dr6gm6ller, woran benfen @ie eigentlich

immer? Unb id) wanbte meinen Blicf t>on ben SBolfen jur ßrbe

unb antwortete unb |>ra<#: grau ^aflorin, immer am Semen!
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(Sr war mächtig fparfam, unb bat gefiel mir an it)tx\.

<£r war geijtg, unb baö gleiche tef; nic(;t. (Er war febon

SRitte ber Dreißiger unb nod) immer ein Sflann üon fummer*

liebem eütfornmen, Dabei fyat er boeb 3000 SRar? auf

ber ©parfaffe* Daö ^at er felbft erjäblt, unb ity glaube,

ba$ er wafcrgefagt f;at* 3a£re lang f)at er fic£ buxd)*

gehungert im 2ubecff$en; aber einmal im 3af;r, am 211t*

jatyröabenb, ba ift ber ©parer ein richtiger Skrfcbwenber

gewefen*

3a, ba f;ab tei) fyexxlid) unb in greuben gelebt Da
faufte i(fy mir einen ©pitfaal jum falben Xaler, einen

S3utterfttcben mit mel Stofinen unb Äorintben, ein ©tuef

23utter ejetra unb eine glafebe Portwein. Daö baute id)

t>or mir auf, unb bann fegte id) mid) babinter, 3a, bat

wrpugte id) an bem Slbenb, unb t>on ber 2latbaut nad)fyet

and) nod) ein ©tue?, weil fie fo fctybn fett war* 23lofj in

ber Stacht Friegte id) mäcbtige 23aucbwebtage* 2Ba$ meinen

@te, wober m&gen bit wotyl gefommen fein? — 9Za,

Dr6gm6Uer, wenn bu bat alV inpaeft fyeft un betf binen

©piefaat mit Sftofinen un $rintben in $)ortwien un SSobber

fwemmen laten, un benn be olle, tage Slal^ut aebteran,

bat tann jo fein ^Oräriebüffel utbotlen*

3a, bat i)ab id) mir aud) fc^on gebaut 3$ fyabe

fonfi einen gefunben SÄagen, unb bai jungem tfl mir

aud) ganj gut bekommen* 8luf ben SUtjabräabenb aber f;ab

icb mieb fc^on immer von SOtorimi an gefreut 3a, ba l;ab

icb f)txxüd) unb in greuben gelebt wie SJlofeö in ben brei

fetten Sabren in Sgppten* — 9ta, Drogmblter, nimm nti

bat nicl; dwel, dwer bat i$ bummen ©naef* 3rften$ weren

bat nic£ brei fett 3ol)ren, — bat weren fdbem Zweiten*

bett SRofeö von be fetten 3o£ren ni£$ marft, benn f)ci t?
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bor nod) ni# mit bi weft, un brubbtenä getlt bat „J?errlic£

unb in greuben (eben" nid) sott 9Äofe$; bat gellt t>on Den

riefen SiÄann int ^üangelium. $Jlit be 33ibet roeifjt bu nid)

rec^t 23efdf>et£>* Du tyefi bor Fein richtige ©fagorbnung in.

2Bi willen un« be ©efctyicftt *>on bem riefen ÜRann man
nocb u&rlefen un benn tau 23ebb ga&n,

9lac^ ber Slnbac^t aber £atte er nod) maß auf bem

^erjen, unb enblic^ fam er bamit rauö* Sr tat eine Sitte

an 2Btef$en: $ann icf; mir in ber $u$e wotyl nod) ein

teinet Spemb anjiefcen? So ifl ba fo fc^6n warm, unb

morgen i\i bod) ©onntag, — £at war 3Btefc^en auef) noc£

metyi ttorgefommen in i^rem Sebenßlauf; aber fie fagte 3a,

unb er fpradE>: 3n £ubec£ fcat meine SBirtin mir bat and)

immer erlaubt 3$ (parte mir bat Sin^eijen, unb am
©onnabenb abenb nafjm id) bat Spenxb unter ben 2lrm

unb ging in bie $u#e* grau 336tefu£r wufjte bann f#on

S3efc£eib unb ging fo lange rauö* ©o jog id) bat alte

jpemb au$ unb fegte mid) auf ben Sptxb. Da war eö fdfjbn

warm unb ein guter $>ta§ für ^Betrachtungen, SBenn ic£

orbentti$ burc^gewärmt war, jog id) bat reine am 3a,

baö war eine fc£6ne $eiU — ©o erjä&lte er, unb ffiiefc^en

machte baju ifcre runben 2lugem

2lm ©onntag blieb er bei uns* Da erjagte er w'el

\>on feiner SKutter, 93on ber £ätt ber alte Änabe t>iel, unb

fie ftat man ben einen 3ungen* ßinmal ifl fie feftr franf

geworben unb l;at baju aixd) 9lot gelitten* @r liebt bat

@elb fef)r; aber ba Ijat er gleich 300 SERarf abgehoben unb

ifl ju if)t gereift unb fcat fie gefunb gepflegt £)at gleiche

id)* Denn ber ÜRmfcfr, ber feine SRutter in Gtyren fcält,

ber mu£ m feinem J?erjen bod) gut fein, unb er lebt nac£

bem vierten ©ebot — 2lm näc^ften £ag wanberte er weiter*
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3$ glaubt, er wirb m'djt mete %Sf)mafd[)inen serFaufen ra

Sanb SlmeriFa, wenn er fernen ©pruci) auc£ no# fo fcf)6n

auffagt 3$ glaube, er ift ütroenbig in feinem $opf ein

bißcfjen fteifbeim'g gebaut xxnb ein bißchen einfam baju,

@r ift nicfrt ber SEJtomi, &et ftc^ l)iev burcf)fd[)(ägt 2lber er ift

and) wie ein Rinb, unb man muß i(;m gut fein. 2Bief$en

fyat if)m ben SRat gegeben, er feile man wieber naef) SÄecflen*

bürg gefjen unb ein 9)Mbcl?en tyeuraten, bat etwa* ianb unb

jwei Äüfte f>at. Da$ wäre ba$ befte für if)n unb für feine

SJfutter auefy, Slber bavon wollte er no$ nichts wiffen,

Sr meint, f)ier in SlmeriFa liegt bat ®olb auf ber ©träfe,

unb man braucht fic^> nur $u bucFen unb et aufjufammeln.

Darum wirb bat SERäbc^en wof)l nod; auf U)n warten

muffen, 2lber wenn er fidf> nafy bem ©olb buefen tut,

bann mac^t er erfi lange Betrachtungen, unb unterbeß

Fommt ein anbrer; ber fammelt ei auf unb gef)t ba&om

So tat mir leib um tyn. 211$ er t>on unt ging, ba gingen

unfre ©ebanFen mit ifcm» 2lber fie mußten allein wieber

jurucFFommen. ©ie fuc^en ifyn noef) manchmal, aber fie

finben ifyn niebt. Söietleic^t tyat er getan nacb 2Bief#en

tyrem fRat.

*

9lun Fommt 9iro, 6, £>at ifl ber legte. Sieben SBinter

juruef fyab i$ bir son i(;m gefc^riebem 3cf) Fannte tyn

gleich wieber, al$ er angewanFt Farn. 3$ befaf; if)n mit

meinen Slugem 3$ fprac£: Die 2Belt ifl bannig Flein.

3cf) will auf ber genj naü) ßf)icago reiten, wenn bat niebt

ber granjofenboFtor ift. Unb er war e6, 9hm will itfy ibn

abfetyreiben, wie er au6fa&. Der Äopf war nod) ungef^r

fo groß wie bei ber Überfahrt, aber man Fonnte ifcm bat

Saterunfer buvty bie %a<Xen fefem 2luf bem $opf trug er
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einen ^ut, t>ov bem 23dcFers$rtfci)an ftd^ gefcl)ämt l)ätte,

unb 235dfcr*Äriftf;an trug bocl) alle #ute t>on t>en SSoget^

fci)eucl)en ber dauern ber 3fteif)e nad) ju $nbe. ©einen

Faffeebraunen Überstehet trug er auci) nocf;, aber unten fal)

er fd;on gvun auö* 23om unb hinten war er geflicft mit

allen garben; aber ba$ war lange fyev, unb bie glicfen

fingen wie traurige §al)nen runter* Unter bem ftberjiel)er

trug er einen 9iocF* 3cl) glaube, uon bem SKocF war nic^t

mel mel)r naci) alö bie Naht. 3$ glaube, er f)atte Fein

£emb an» 3cl) l)abe SBiefci)en gefragt Sie glaubte eö

aucb nici)t So war Sßinter unb oiel Falt SHuf feinen

83emen ging er man fel)r Flapprig, benn i£m waren bie

SBaben abt)anben geFommen* &eine 23ucF$ war nid)t$ atö

Sumpen, bie man nod) Fnapp jufammen geltem 211$

#ofenträger brauchte er einen 23inbfabem Sie ©ci)uf)e

l)atte er aucl) mit SMnbfaben jufammen gebunben, aber

vom riffen fie betbe ifyx Sftaul auf, Sr l;atte eine richtige

#ul)nerbrufl: unb l;ing nur fo in ben @cl)utterFnoci)en* Der

SRann fal) aus wie eine wn ^l)arao feinen fieben magern

Äul)en* SBeifjt bu, wo tcl) mal um nad)fif3en mufjte, weil

tcl) %xvei abgel)anbelt fcatte unb ben Sfteft a\x$ 23erfel)en uon

ben Riehen fetten auffreffen liefj* 2luf bem SRocfFragen

Frocf) votö rum, wa$ man ntcl)t gern nennt Siber tn

9>I)arao feinen plagen Fommt eö aucl) t>or* Da« l)aben

bie grauen nicl)t gern, wenn man ifmen fo xvai in* J?auö

bringt. £>aö tfl fo eine ©ewol)n!)eit bei biefer Nation.

8ßiefcl)en tft aucl) fo*

©efagt l)at er ju Slnfang ntctyt siel, blof; wa$ t>or fiel)

l)mgebrummelt oon fcl)leci)tem SSetter nnb jungen 3cl)

fpracl) ju mir: SBenn man biefen 9J?enfd)en in einen ©etjen*

fd)lag fallt, bat ift gut gegen bie Sperlinge* Slber bat
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gel)t nio*)t, benn erfienS tfl eö Snbe Sauuar, unb jweitens

ift ötcfer SÄenfcJ) aud) natf) ©otteö Sbenbilb gefc^affett^

wenn bat 23it£> aucl) ein bißd)en un<Sl)nticl) geworben tfl.

3n 9tot ijl er nun mal, unb tvenn bu ifyn gel)en läßt,

bann bleibt er bir hinter ber genj liegen, unb auf Seinem

©ewiffen bleibt er aud) liegen, Äennen tuft bu il)n auef)

(eben, unb ein Deutfcl)er ift er obenbrein, wenn and) von

ber miefigen 2lvt* %u effen wirb fie tt)m wol)l geben, unb

bte 9tad)t über fcfytäft er im warmen ©trol), ba$ er aud)

mal eine greube l)ai 9E)?an bloß, feine SBmterldufe muß er

erft lo$ fein, fenft nimmt fie il)n nid)t auf.

@o jog tet) mit il)m lo$, unb wir txaten vor SSiefc^en

il)r 2lngcfid)t* 2Biefcl)en fuefte tl)n an. 2Btcfcf;en fttefie

mid) an. 2Biefd)en FucFte il)n an. Da würbe id) verjagt

3lber 2Biefd)en fuefte mid) nid)t wieber an. Da würbe tu?

fr&*)lid)* ©ie fagte nic*)t$* (Sr fagte nid)i$* ©o fagte u$:

Du l)aft e$ l)eute borgen eilig gehabt, barum fyaft bu bkl)

nid)t mel)r wafc^en Fbnnen* 3n beinern SDfagen wirb eö

aud) wol)l fo auöfel)en wie ju ^fingfien in meinem J^euftaU*

Dafür tft Sffen unb £rinFen gut Slber vorder wollen wir

uns mal mit SBaffer nnb ©etfe befd)äftigen*

3d) gab 2Biefd)en einen SBinf* 3d) goß tf;m gwei

Simer warm SBaJTer in ben großen Suppen im ©tall*

2Btefd)en falte il)m abgelegtes ^eu^ ein Spemb aud)* Seine

Sumpen l)ab id) nad;t)er auf bie gorfe genommen unb *)inkr

bem Stall eingegraben* 2llö er rausFam, fal) fein au$*

wenbiger Sföenfd) fd)on anberö auö ben Singen* 33loß fcöfj

mein SKocf il)m $u weit war*

©o, fage icb, nun fommt ber inwenbige Sttenfd), beim

Srbnung muß fein* SSiefc*)en l)ofte ein bägteö ©tue? ©pec?,

unb icl) fabelte il)m ein paar bi$e ©cl)etben 23rot ab* ©te

14*
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fcbenFte ifym tyeifjen Raffet ein. ®ie ging immer im S3ogen

um ibn rum. %(t) weifj, warum fte bai tat. ©ie glaubte

bamat* noc£ an Stfufe. 3d; nid[>t £r Fragte fi$ Ja noeb

manchmal, wo man fi$ bei folgen ©elegenbeiten Fragen

tut 2lber baö war woftt blof; t>te @ewo$n()eit son feinen

jpänben unb ©ebanFen.

Hann l)at er flegefTcn* Sieber greunb, id) Fann bir

mitteilen: 2Ba$ f)at ber Sflenfcb gegeffen ! 3$ Fann bir

mitteilen: 3df) fjatte immer ©lücF mit bem, tvai in ben

3af;ren jum SDiaiSpafylen ju mir Farn* Die Fonnten alle

febarf effen. Die Ratten lange £eit nid;t« jwifc^eu Den

£af)nen gehabt als ibre eigene >3unge. ^r julegt würbe

er bo# fatt Da ^ermunterte er fiel; fd[)on ein bige^en. Ha
machte er fdjjon anbere 2lugen. SBeipt bu, wai ic^ glaube?

3cb glaube, bei plentt) S5rot unb ©pecF würbe eö weniger

ipunger unb Slenb geben unter i>en Sttenfcben. — Watyfyex

bvuffelte er fo'n biffitn ein, unb als er bamit fertig war,

Friegte er eine Furje pfeife, Ha »ermunterte er fic$ noeb

mebr, ba rauchte er wie Sßater Rbfyni 23acFofen ju ^Pfingften,

wenn Fein trocFne« *fpolj mebr ba war. 21(6 er aufgetaut

war, fanb er auefy feine ©pracbe wieber. ©ie war t'bm

bloß au$ junger unb 0^nmdd[)tigFeit abf)anben geFommen.

2U$ er fi$ orbenttief) auSgerubt $a\\e, febob icl; ibn

mit feinem ©tubl hinter ben Wai*. 3cb fprac^: Hu b^ft

nun gegeben, unb fc(;lafen Fannji bu fyitv aucl;. ©o fannji:

bu jegt beim SÄatSpablen Reifen. Hai tjl fo fc£6n gemut*

lieft beim warmen Ofen. Habci Fann man aueb fo fc^>6n

©efebieftten anb&rem Darum erjage mxt> : 3Bo fommft bu

ber, unb wo willft bu bin?

Ha fing er an ju paftfen. Hai ging mdgig. Ha fing

er an ju reben. Hai ging beffer. Sr ^atte eine gute 2lu«^
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rebe, unb ferne Junge war braufjen nt$t laf)m geworben*

3n feinen Sieben würbe er wieber gauj ber alte granjofen*

boFtor uon ber Überfahrt tyer. Daju f;aubfd;lagte er totnfc

bte 2uft : m ber einen Spanb bie beiben Äolben, tn ber

anbeut bie pfeife unb im $opf mächtig uiel glätte. Die

Äinber pufften fiel; an unb wollten lacben* @o tfceaterte

unb futyrwerFie er in ber Suft runu 3cf) fc^icfte fie ju 23ett

unb wunberte mirf). (£r erjagte, wie er fein Seben gemacht

fyatte. Sr Fannte bte 9torbftaaten unb bie ©ubjlaaten. ßr

war im Offen gewefen unb im SBeften. Grr war alle* ge*

wefen unb nie wat £rbentlicl;e$. 9lun wollte er wieber m
bie ©rogftabt, Stimm mal blof; an, ber alte Rnabe wollte

nacf; Otew^orE unb bort fein ©lücE machen* Unb brausen

lagen feine Sumpen unb Saufe unb rebeten wiber t&n. $Jlit

ben Sumpen unb mit ben Saufen wollte er fein ©lucf tn

SKew^orP machen» Sffiaö bte Sföenfdfjen bort wo^l gefagt

hätten bei feinem ßinjug!

©o fpracft icf) : Da war et man gut, ba$ bu fyiet erfl

angeFel;rt bifl 3n 9lew^orF Ratten fie bid) fo gar nie^t

remgelajTen* 2lber ba% et bix fo jdmmerltcfr gefjt, wer l)at

bie ©cfculb baran? 3$ tyabe bat fo tn meinem ©efüfjl,

ba$ bu nityt arbeiten magfh Du ^oft beine ©teilen ju oft

gewecftfelt Da würbe er noeb grogfpartanifdKr unb rebete

ftolje 2B&rter : arbeiten? 3eber 50?enfc£ muß arbeiten; aber

e$ tfi ein Unterfc^ieb jwtfdpen arbeiten unb arbeiten» Die

einen arbeiten wie bie Seifen auf bem gelbe unb fyaben

ein SSrett üor bem Äopf* Slber anbre finb ba, bie fyaben

bie Richte im Äopf, unb banaefr muffen bie anbetn arbeiten.

£>at tft immer fo gewefen unb nrirb aueft fo bleiben. 3cf>

f)abe einen ganjen ©aef soll tyl&ne. Jtucf mal meinen

Äopf anl Qabei tippte er ftc£ mit bem Kolben gegen ben
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Äopf, 3m 2lugenblicf ge^t es mir ja fc^tec^t; in ben 2Bcfl^

floate« finb bie Zeute ja ju bumm unb nod) ju weit jurucf.

gut neue ©ebanFen ftnfc fie 6a nod) nid)t reif» 2lber baö ift

nur ein Übergang, grag' mal na# einem 3al)r in 9tews$orF

nacb min 3ebeö Jlint) auf ber ©trafje wirb bir 25efd)eib fagen.

@o winbmullerte er in einem fort, unb über mid; Farn

ein ©d)recfeu. 3d) bad)te: Dem Sttann tfl brausen in ber

JWlie unb bei leerem SKagen ber SSerftanb eingefroren unb

nun ju fd)netl lieber aufgetaut 3n ber ©d;ule )<*# in

gelernt, ba$ man mit verfrorenen gingern unb Ofyten nidf)t

fo fd)nell in$ 2Barme geben foll. @o wirb tl)m bat mit

feinem 23erftanb aud) wol)l gegangen fein. 3n ber £>fen*

warme ifl er ju fd)nell aufgetaut, unb bavon tft er ein

3rrgeifi geworben»

21(6 td) nod) baruber nacbbad)te, ba war es bod) niobt

an bem. £enn was er rebete, ba war ©inn brin, wenn

aud) Unfinn. Unb ber Unfinn nal)m uberfianb* (5r rebete

gegen Stetere unb 2Irme. ßr rebete gegen @ott unb ^räfi*

beut, gegen garm unb £own, gegen arbeiten unb 9tid)i*

arbeiten. JDaju ftangelte er mit ben Äolben in ber £uft

rum. <£v rebete mir bat J?emb vom Setbe unb ben SJaucl)

aus bem Zeibe. Sr rebete fiel) bul)n mit 2B&rtem, unb

binter bem ©tatl tagen feine Sumpen unb feine Saufe* Slber

feine ©ebantenläufe waren am warmen Öfen au* bem Si

geFrocben. 2lm meinen aber rebete er julegt wiber @ott

unb l)ei(tge Singe, als ba finb Stuferjlebung beS gfeifd)eS

unb ein ewiges Seien. 2luf bie SMbel gab er fcl)on lange

nichts metyr. SDaS ^atte er an ben ®d)ubfoblen abgelaufen.

Sföit foleben @aci)en mufj man mir vom Zeibe bleiben, fagte

er. Daju bin id) ju Flug unb ju weit rumgeFommen in

ber ©elt. 3d) glaube nur, was id; begreife.



115

3$ fprad; ju mir: £u m&ft cm fltewetr (amen. Du
follft e$ erft mal mit einem ©(eiebuiö i>erfucl)em Domra

fab icf) t'bn freunbltcf; an unb fpracb: Sßemt tcb btcb fo bore,

mein lieber SBamt, bann muß icb immer an meine Seifen

benfen. Die glauben auci) nur, tvat ftc begreifen» Siel

ift bat aber niebt* Unb bein 2Ut$gang wirb aueb niebt

mel anhext fein, 3Iber meine £)rf;fen geben wenigftenö nocl;

ein gttteö ©tuef gfeifdj jum SBoblgefatlen für bk SRenfcbcm

216er wenn bu fo beibleibft, bann wirft bu jule^t in bie

Grrbe gefteeft, unb bie SSurmer F&nuen fiel; bk %&l)\\t an

bir auöbeifjen; fciel 2ob unb Dan? wirft bu niebt \>on U)\un

fyaUn.

Du bätteft $)ricfter werben fotlen, antwortete er unb

fubrwerfte mit feinen Sftaisfolben öot meinem ©efiebt l)in

unb F;er* Slbcr mir barfft bu mit folgen 23e£ebrungS*

geliebten niebt fommen, &a$u bin tcb ju Flug» — 3tf;

will bieb gar niebt befebren; icb will btr bloß mal ein

©teiebniö macbem 3m Sommer gingen aneine $ubc brausen

unb fragen (Bxat. (Slaubft bu batl — Otaturlieb; warum
fottte icb &<*$ niebt glauben? — @cb&m Daneben gingen

einige ©cbafe; bk fragen auti) ©ras* ©laubft bu batl —
SBarum niebt? 2lber wat willft bu bamit fagen? — &at

fommt naebfrer* 9teben bax @cf;afcn gingen meine ©ebweine;

bk fraßen aud) ©raö, ©laubft bu batl — 9Um fage Mop:

wo ^inauö willft bu mit bdnem ©leu*miö? — antworte

mir nur 3a ober 9tein! ©laubft bu, ba% bk ©cbweine

aueb @ra$ fraßen? — 3a, — <3cb&n; icb bin auc& gleicb

ju $nbe. Weben ben <Sct)weintn gingen ein paar ©änfe;

bk fraßen aueb ®xai* ©laubft bu batl — 3a, bat glaube

icb» 2lber — ©o fage mir, xvk tann bat bloß angeben?

^k Zkxt geben alte nebeneinanber auf ber 2Beibe unb
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freffen baöfeI6e @ra$* 2lber boc!) Fttegen bie @d)weine

hofften, bie ©c(wfe 2Bolle, bte $ül)e blofj Jpaare, ober bte

©änfe geberm Äannfl bu bat begreifen, fo fage mir, wie

totf jugefjt

Sr aber fd)wieg unb serflummte unb fprad): Wein,

begreifen Fann tc$ bo6 titelt 2lber bog e* ein ganj bummeS
@leid)ni$ ift, bat begreife id). Die 23eFel)rung$gleid[miffe

mufjt bu ben ^rieftern (äffen; bei benen gel)5rt bat jum

@efcl)äft* 2lber mir mußt bu nid)t bamit Fommen. Unb

bann legte er wieber lo$ unb rebete bat 23laue som Fimmel

herunter.

3d) fprad) ju mir: Du m&fl em fliewer Famem $flit

bin @leicl)niffe it bat niefö bi em* ©o fprad) id): 9tun

Dalt mal ftitL Deine 2Binbmüf)le läuft ftc^> fonft in SSranb*

3d) will ol)ne @(eid)ntJTe ju bir rebem 3d) Fenne bid), Hu
bijl ber granjofenboFtor, mit bem id) 2lnno 68 bie Über*

fafcrt machte* 2luf bem ®d)iff l)ajl bu bann immer jus

fammengeftecFt mit bem fd)lefifc£en 9}iäbd)en, bie bie m'ele

SSilbung unb bit vielen Saufe l)atte* 21(6 fte t>td^ bei ber

Sanbung fugten, ba war bat aud) t>on wegen unfauberer

@efd)td)ten* 2lber bat iji lange l)er unb gefc&rt ju beiner

Vergangenheit Darum wollen wir &on beiner ©egen-

wdrtigFeit rebem

Ha% id) ifyn fo auf bie alte 35eFanntfd)oft anrebete, bat

fc^og if)m bod) mächtig in bie $nod)em Sr war ju 3lnfang

ganj t>erbaft (verwirrt), unb feine $un$e fianb tftll. S3(ofj

bie pfeife fcielt er noefc f)od). Hann wollte er wieber am
fangen, aber id) fprac^: Sag beine >3unge fi$ «wn no$

»erpuften, granjofenboFtor, Du fagjh bat ifl man ein

Übergang* Hat fagte ber gud)6 aud), alö il)m ber 3<Sger

bat gell über bie Ofyxen jog* Du fagjh ic£ i)abe einen
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mächtigen $opf. Da* mug watyr fein. Darin btft bu ge*

trautet wie ein ßürbi«. Der f)at aucf) einen großen ßopf.

216er benFen tut er bannt tuefrfc Dn6 f)at er ouc^ nicfct

n&tig. Du fagfh icfc glaube nur, roaö i# begreife. 3a,

fo fagfl bn. 3$ begreife baß nidf>t, fpracty ber Regenwurm

and); alö ber tyafyn ifyn f$on beim Äragen Ijatte; aber glauben

muffte er eö bocfc. Du fagfl: id[) gebe nichts auf 23ibe( unb

@otte$ SBort, benn banxit Pommt man Ijeute mc^t metyr

burdf) bie 2Belt. ©laubfi bu benn, ba§ bu mit beinen Sumpen

unb Saufen bntd) bit 2Belt Fommft?

9le7 ne! £a§ baö Jpanbfc^lagen mit ber pfeife man

fein* Du fjafl für fceute genug gerebet, unb id) bin and)

gleich fertig. %d) will bid) blofj nod) tarieren, fo wie bu

f)ter t>or mir ftefjft. Du bifl nickte. Du £aft mcbt*. Du
weift nichts. Du Fannft nickte. Xin gtaubft nichts. Darum
bijl bu aud? unter bit Stäber geFommen. 2Ber f)ier soran

will, ber mufj l)art arbeiten. 2lber e6 ifl für alle gdlle gut,

wenn man no$ eine ©tüge tyat för Ztbtn unb Sterben.

@« tfi nur \>on wegen ber ©idfjertyett. 3a well. Unb bir

will id) wunfc^en, bafj bu bat nid)t ju fpät gewahr wirft.

— 9hm ift ©$lafen$jeit. #ier f)afl bu ixvei wollene Decfen.

banxit Fannft bu tn$ ©trol) frieden unb erft mal orbentltcf)

au$f#lafen. 2lber bic pfeife mufjt bn fjier laffen, baf; ba

Fein Unglucf im ©trol) gefcfrietyt.

SurnjaFob, bn tyafl itym bat ju fdf>arf eingegeben, unb

FranF ift er aucf), meinte 2Btefd?en, al$ wir ju 23ett gingen. 3$
fagte: SBiefc^en, id) Fannte einen SSKenfc^en, bem tyatte ber

alte DoFtor ©teinfatt in £ubwigöfuf* auö ©erfeljen eine

fcalbe Rannbnbbtl »oll 3ftjinuö&l eingegeben. 211$ er nad)

merjefm £agen wieber foweit war, ging er fyin unb wollte

if)n wFlagen. 3ja fpracl) ber DoFtor ju tym: ©ei bu jus
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frieden, ßö ift bod) nod) genug son bir übrig geblieben*

Sa ging et ^m, unb et war üjm ein großer Xroft*

3n ber 9iacbt fyat er siel gebuflet, unb am anbexn

borgen lag ber <5cl)nee Fniettef* 2BtUfl bu jegt naci) 9leit>^

$orF? — (£r faf; erfi mict) an, bann bat Sßetter. £r fprad):

3d) muf; mieb oerFublt baben, unb ju gug ifi baö md)t$

bei bem 2Bettei\ SReifegelb ^ab icb aueb nid)t 2Benn ibr

tttc^tö bagegen \)a% bann bleibe icb beute noeb fcter unb

waxte bat S53etter at\ $eut abenb fyelfe id) bafur wieber

beim Sftaisfcbälen* Slber bu muj^t mtcl) niebt wieber fo

batt anfäffen wie gejlem abenb* — 3cl) antwortete: Sieb

b^b icl) gamiebt angefaßt, blo£ beuten alten 2lbam. Du
battefl »ergefTen, t'bn mit beinenx alten >kug augjujieben.

St fpracb: Du l)afl aucl) beinen alten 2lbam; baö ijl beine

Stecbtfcbaffenbeit 21ber bu wetfjt et md)t*

3a, fo fagte et* 3ci) aber würbe ganj ^erftugt mxb

bad)tex Siefer SJienfc!) ijl verlumpt, aber er bat in beut

#er$ ^tnctngefc^cn* £)u fyaft wabrbaftig aucl) beinen alten

Slbam, bat ijl beine SRec^tfc^affen^et^ unb ber $erl ft§t

ganj vergnügt in beinenx S}et%en mxb itägt ben £opf f)od)

mxb baumelt woblgefdllig mit ben deinen* 2Bit finb all?

jumal ©&nbet, unb ben allen Knaben f)at biv ber liebe

@ott wob! e^tra i\xt Spant gefebieft, ba$ er bir beinen alten

Slbam weifen tut — Daö fyab id) mir aufmerFfam in

mein Jperj genommen unb ibn md)t mel)r tteraebtet* Set)

fpracb: 23ei folgern SBetter laffen wir bieb nici)t jteben, wo

bn bod) unfer £anbSmann bifh SKit beinern Jpujlen muß
et and) erft wieber bejjer werben* 2Biefci)en foll bir gleicb

£ee Focben*

2116 et aber beffer war mit (einem Jpuften, ba ijl er

boü) -nicl)t weiter gebogen* £ieber greunb, id) Fann bir



mitteilen, bafj et niä)t meftt na$ 9tero*!9otE gefommen tfL

St tfl bei un$ fangen geblieben. St £at unö m fcet 2Btrt=-

fc^aft geholfen unb to£ l;abe tbm Sofjn gegeben. Daö dauerte

jwet 3al)te. 3n bet etften $eit fkefte bet alte 2lbam no#

manchmal feine J?6tnet taut. 2Bat e$ fefttimm, bann fagte

i#: %<f) will nacfcfetyen, xvann beut ^ug f<üf)rt. Dann würbe

eö beffet mit t^m* Slbet fonft bin id) fein fäubetlicf) mit

if)m gefönten, benn irf) backte an meinen alten Sibanu

Sföit feinem «fpelfen, baö tvav ntcf;t weit !?et. Slbet et

gab fiel; SJtö&e, unb manchmal lobte icl? il;n. Qenn bau

fyat bet SCftenfcf; gern, wenn et von anbetn gelobt witb*

2ln bk Äitc^c f)at et fiel? auol) wiebet gew&bnt unb bk

23ibel niefct meftt ttetadptet. SMofj teerten 2Jef$eib F;at et

niebt mel)t ttt i£t gefetnt X)aö Satetunfet lernte et au$

wtebet. $utxft liefen if;m bk fieben Sitten wtlb butc^em*

anbet, aUt nadlet ging e$ ganj gut. Stticfje 33erfe an*

bem ©efangbuef) aucl;* Siel wat e$ ja nic^t; aUx icf>

glaube, ba$ e$ genug gewefen tjh

23tofj mit feinet Sunge, ba$ wollte unb wollte ntc&i.

Die ^atte auf ben Sanbfttagen ju i>tef weggeFtiegt, unb

na# jwei Sagten wollte fie gat ttt$t mefrt* St ift nut

fut%e $cit ftanf gewefen. SBiefc^en fcat t$n treu verpflegt

^ulegt ?onnte et auef; nic^t mef)t fptec^en. Da £ab ia^

uod) bat SJatetunfet fut ifnt gebetet xmb ben Segen übet

ifm gefproc^en. Daju l)at et mit bem $opf genieft unb

ntö beiben bk Spanb gebtueft. 9ta$ einet $eit $at et bie

2lugen no$ mal weit aufgemacht unb feife gefagt: SWutter,

SKuttet! Da waten wit tidfjtig etftaunt, benn in ben jwei

Sagten ift nie ein 2Bott t>ou Watet unb SWuttet übet feine

Sippen gefommen. Unb aU ba$ gefc^efyen war, ba I;at et

ft$*jtifl auf bie~©ocfen gemacht unb ifl feinen SBegj)e»
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gangem Slber nic^t naeb Vltrotyoxt, fonbern einen anbem,

unb ber ift fieserer* Slber et f)at bod[> re#t gehabt mit

[einem 2Bort: @6 ifi man bto§ ein Übergang»

3n ben jwei Sauren, bafj er l)ier war, ift er fo fachte

bodl) ein anderer geworben* Sr fam jur Stutye, erft au«?

wenbig, bann audf) inwenbig. Sr war fange nic^t bumm,
unb abenbs unb ©onntagö fyaben wir oft über bki unb

ba$ gefproeften. Sinmat fragte er mid): 5Bo ^aft bu ba*

gelernt, bafj bu fo in ber 93ibe( befragen bift unb im

@efangbucf) unb ,Jtate$t*mu$? — 3n ber ®cf)u(e, — Da*

mu§ ein guter Setyrer gewefen fein» — 3jl er aueb noeb,

fagte iü), unb bann erjagte icl) il)m t>on bir unb bafj tcb

ein 5£RecF(enburger bim Slber baüon wollte er niebt red)t

xvat wifjen. @r fpradj: SWecFlenburg ifi man Flein unb l)at

nid)t mal eine SJerfaffung* 2)a$ ifi Fein freiem Sanb,

©timmt! fagte id)» Sine Serfaffung fyaben fte ba

ntebt, aber ein naJ)rf)afte$ Sanb ifi e$ barum boeb, unb ein

ruhige« aud), Unb bann ^aben wir ba einen ©rofjfjerjog,

unb ben fyat SlmeriFa niebt mal Mein ifi SKecflenburg

aueb garniert» Sänge nic^t f(cm ! Du ^>aft wobt man

blof; einen Fleincn 2ltta$ gehabt ?limm man btofj bk

©etn an! SlmeriFa fyat blofj eine ©alt^SaFe, wo bk mor*

monifd^en Sföenfctyen wobnen. Slber SCRecFlenburg fyat viel

©afjwaffer in fieb« Da ifit juerfi bie ©ütt bei tfonow unb

bann oft' bk anbem ©utte, ©tttje, ©utten unb ©utfiorf,

unb immer ift ba ©aljwaffer bei bem tarnen* 2Bat i$

borgegen be ein fotten 9)utt in SlmeriFa? — Unb wieviel

anbxe ©een f)aben wir bann ^ter im Sanbe? 2Benn bu

beim ©ntartofee anfängfl unb jäblft bk großen ©een an

ben fünf gingem ab, bann brauebft bu garniert wieber

beim Daumen anjufangem Slber SWetflenburg fcat mächtig
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tief Seen. Da tft bct SBodfer ©ee, ber Schweriner ©ee,

ber ©c^atfee, ber @olbberger ©ee, ber Äraforoer ©ee, fccr

spfauer ©ee, ber SOTalcftmer ©ee, ber Äummeroroer ©ee, Die

SOKirtg, unb fo gebt t>oö noch fange roeiter, Unb erfl £>te

tnelen ©oflö (2Bafferl6df)er)! Da6 gebt in bte £aufenbe,

Unb bann noeb bat tnete fefle Sanb uon SSotjenburg unb

£)6mt§ bt$ achter Sftoftotf, bte Stfbnig bim 91e, ba$ la£

man gut fein, 9ttecf(enburg tfl ein gro£e$ Steierl



9* ©et &zam. S3ott einet jutt^en

ßetjtetht ttttb alten ©tinnetunöen-

(swjT^i geif)t bat fragen mit be §cfc&er webber lo£, 3cF

fe^ wull °^ &&* °$t ®a8* anfangen, ^ttver 6t wecF

SauFftaben mußt tcf (6g $?al tauFragem Dünn ba$t icF:

Dat Fummt btot v>on be bämfic^e gebber. &wer be gebber

f>a&& bitmal Fein ©d;utb, Dor wer Fein 33lacF metyr in be

Subbet, un wenn icF Fein 23ladf ^eff, Fann icF nid? fdfwiewen,

©uß bün icE bannig fijc in be gebber, SMot naiver (efen,

bat iö en flimm ©tue!* — Uncle ©am warb Ammer barm*

^artiger gegen fin* Dinner* De 23reifbräger Fummt nu all

jeben Dag* $wer be ©tuern warben oF jebeö 3o(;r grbter,

9tu man loö!

3$ will bir waö ersten, wo bu Feine Jtyntmg mebr

t>on f;afh Der ölte ©utyrbier fragte Soeben Voller mal m
ber ©dornte, wofctel Saufe in $gt;pten(anb waren, unb Socken

fagte: ßinen ganjcnÄavtoffelfacFootl/Unb baö fagte er mit einem

ernftyafiigen @cfitf;t, benn er fa£ immer einb6mig (einerlei)

au$. Seim Sffen aueb, 3$ brt&* bamalö oft naetygebac^t,

wo£er er bat wofyi reiften täte* Denn in ber S3ibel flc^t

nictytö bat>on, bafj 9)?ofe$ fie mit Steffel unb Gimpen auf-

gemeffen fyat €ö war noeb r>or bem großen geuer, als

ba$ l)albe Dorf abbrannte, unb wir waren alle fo bei jebn,

jw&lf 3a$r rum, alfo in einem Slltcr, wa$ fo rec^t jum

9fa»$jubenFen anjufangen paßt
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Unb $arl GiaurFe wollte mal ausprobieren, wo fjctfj

eö ttt ber #6lle war. £6 war fo gegen jpeirbft, unb wir

Muteten Äuf;e auf bem tylafyft unb bem ©t&r unb wt ber

Strichet 8Btr fagten: 2Bo willjl: bu bat anfangen? Sc

fpra$ : Daö follt tfrr balb feigen. Dann na$m er Zanncm

qudjl unb fötm unb 23ufcb. Das war im Stammt* fdf>6n

trocFen geworben. Damit machte er ein mächtiges genet

auf bem ©rabenwatl jwifctyen 9)(al;jT- unb ©tor. 211S es

brannte, jog er fi$ fplitternacFt aus unb fegte fiel; wafjr-

fyaftig bei mitten mang, unb wir ftonben runb rum unb

FucFten ju. SJlan bloß, tyeil lange f;at er bat nicfyt ante

gehalten, (£r fing an ju fcfyreien unb rigte aus. 3m
Ärullengraben war noef) SBafJer, barin #at er fiel; abgefüllt.

Dann muffte er ein paar 2Bo$en ju SSett liegen, weil ba§

er feinten ganj t>o(l S3(afen war. 93om SftauFem 1
) unb &om

©tuten beim §(a$SbraFen l;at er nichts mef)r abgeFriegt.

51(6 er wieber raus war unb hinten altes Ijeil, ba bat er

©cf;acf;t autfy noeb gcFrtegt, benn fein Sater serfianb in

^eiligen Dingen feinen ©pafj. @S burfte ifm ^infort au$

Feiner barum fragen, wo f)ei£ t* &mk eigentlich; in ber

tyblU war. ©onft würbe er falfclj. SBenn bu if;n fieibjT:,

bann frag' ifyn mal, ob er bat nocl; wiffen tut — Olein,

frag
7

ifyn man lieber nicf>t.

Daö war wo$l in bemfelben 3af)r, aber im ©ommer.

X)a fajsen wir fo 'n ©tucFec fecf;S 3ung6 beim Äu^iiten

auf ber @ul)tS. Die $u(;e mußten fi$ allein l;uten, unb

baS taten fie auty, benn ber erfte ©cfynitt war runter son

bm SBiefen. 5Bir fagen auf bem SBall unb a$m 23romme(-

beeren. Daju fpracl;en wir som 2lngeln unb son Stegen-

*) Äinberfpiel un* sfrtttgang aUnK &etm SeffrfFen nad) htm

<$la<fy$hxc<fytx\.
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wurmern unb <5l)inefen» ©ettn morgend in ber ©d)ule

Ratten wir im Sefebuci) gelefen, ba§ fcte ßljinefen gern

Siegenwurmer effen magert* ®o fprad)en wir bason, ob

bie beutfcl)en Stegenwurmer fic^> auty roof^t effen taffen täten»

Denn bei und in SReFelborg war fcoö niefct SÄobe» Unb ob

man fie aud) auf Butterbrot legen F&nnte» Da fagte

Ärifct)<m iloltmorgen — weigt bu, 6er nad)ber ©dfmeiber*

3ums3ocl)en feine Durten jur grau nafjm unb nad) Sie*

lanF $og, — ber fagte: SBarum fotl man fie nid)t auf

Butterbrot eften? SBa* bie ollen bämtid)en ßf;inefenleute

Ffcnnen, bat Fann ein richtiger SSKefe(b6rger 3ung nod) alle

£age» SSlan muß ba man bloß aufraffen, ba% fie nid)t

runterFried)en» Unb fo t>iel gett at$ ein ©picFaal ju einem

Schilling auf bem SWartinimarFt in ßlbena, fo tnel l)at ein

guter ^Regenwurm nod) alle £age» 211$ er bat gefagt l)atte,

ba fagte er: 3$ nrill e$ probieren» 2lber il)r mößt mir

tvat bafur geben, umfonft Fann id) bat nid)t machen»

5Bir fprad)en: 3a, bat wollen wir benn aud) nod) tum

©o fegten wir fefl, wat wir il)m geben wollten» X)ann

nahmen wir unfere £afd)enmefjer unb gruben SRegenwurmer

au$ unb warfen fie tl)m ju, benn er war auf bem Sßall

ftgen geblieben» <£r aber fing fie auf unb wifd)te fie ab;

bann ftedfte er fie in ben Wlunb unb aß fie auf» $u jebem

Rappen Butterbrot einen Regenwurm» gur einen Fleinen,

magern Friegte er itvei ^widfen für feine ?>ettfd)e, für einen

mittelgroßen brei unb für einen ganj großen, fetten tner

^widfen. ©iel)e, er l)at fiel) ben ganjen ©ommer über Feine

^wiefen mel)r ju breiten brauchen» 2lber er l)at bod) mäd)ttg

gefd)lucFt unb gewürgt, wenn er son Watur aud) l)artfratfd)

war, unb l)at und Feine W&ette mel)r angeboten»

©o würbe alle« ganj richtig ausprobiert» Bloß unfere
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Äüfje waten weilbefj in bem @d;uljen fernen Jpafer gegangen,

unb ber ©cftulje tarn unb jagte un$ mit ber tyeitftye auä*

etnanber, 9lm anbem £ag fragten wir ,Rrifd[)an, woanö

if)m bic ^terenma^ljett (Sftegenwürmer) befommen wäre,

Da [Rüttelte er ftc^> noc£ unb fprad?: De @efmacf t« öct*

[Rieben, fäb be Düwel, bunn ^ai>b l)ei tn'n Düfiern 'ne

9>ogg f6r 'ne 23ter (grof$ für 'ne 23ime) äwerflucft* &wer

[eggt man bfot min ®ro§mubber niefä!

©o will id> t>ir tiefen SBinter erjagen, wie e$ fner

mit ber ©dfmle fielet unb wie e$ ju Anfang war, at$ wir

(;erfamen in biet £anb* 3a, jegt ifl eö attcö ganj

atlrigfjt 216er jti älnfang war e$ bamit fpafjtg unb fd[)limm

in ein unb berfelben $eit, unb bic @5ren würfen auf xvit

bie Xiexe im 93ufc^* 3$ war bamalö no(t) Rnefyt auf ber

garm, unb bic garmer ba fjerum Ratten noc^ nidjt xetyt

wat *>or ben Daumen gebracht @o fonnten fie Fein @df)uk

Dau$ bauen unb fieft auefc feinen ©djutmeifter letflem Da
erbarmte fi$ ber ^aflor über bic 9tot, inbem er fi# auf*

*Pferb fegte, benn er wohnte ein paar £agereifen ab. £>a

tyolten wir alles jufammen, xvaü fo feine fedps bis a#t

SDfeiten in ber SRunbe wohnte* Dann prebigte er unö unb

f)ielt ©ctyule mit ben @rofjen, bte Eonfirmiert werben feilten;

bie kleinen fafjen babei unb fcbrten $u* 93iele fetyttefen aud?

ein, SBenn no$ $eit über war, bann fiel auc^ für fie noefc

xr>a* ab: 23ucf)ftabenlefen unb Steinen* Jpatte bat fo ein

paar £age gebauert, bann ritt ©otte« 2Bort auf feinem

23raunen naefr einer anbern garm unb lehrte bort £)a$

war aber bloß ju Anfang.

•tUJOff, SCrnJaro* «StucOn. 15
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SlftftdE) meine erfle garm gerennt fwtte, ba faf?en in

ber ©egenb f$on SiflecFlenburger. 2Bir wollten einen'Setyrer

fjaben. SBtv motten et beFannt, beim Kaufmann unb in

jwei Leitungen* Da metbeie fi# fetner. 2Btr machten e$

nocf) meftr beFannt. Da metbete fi$ einer* 2lber wir

follten ifjm SReifegetb febicfen. 2Bir machten et no$ mefjr

beFannt. Da metbete ft$ wieber einer. Den liefen wir

Fommen. ©ein Stoc? war t>om unb hinten einesteils tyetf,

anbemteifä entjwet. 2lu6 feiner 33ucF$ fudPte hinten baß

J?emb ratio, unb bat war auc^ man fo fo. 2ln einem

©cbufter war er wol){ lange nic^t t>orbeigeFommen. 9ta,

bat ließ fi$ alles fltcFen. Slber ber Sttann rocb ttorn unb

hinten nad> <&tt)na\>t. 3nwenbig wo£l audf). 2Bir fragten

ttyn naty feinem J?erFommen.

Sr fpvac^>: 3$ Fomme t>on einem großen Hamburger

SluSwanberungSfcftiff. — ößaö &aft bu ba gemacht? — 3$
bin ba Öberftewarb gewefen. — 2Barum bifi bn nietyt ba*

geblieben? — Der Kapitän Fonnte mi$ nidfjt leiben. —
2Bofo Fonnte er bitfy niefrt leiben? — Sr fcftnucFerte immer

jwifefren ben £6pfen rum, unb i$ Fann Feine SXopfFucferet

leiben. 2luc& wollte er mir immer in mein Rotfym rein*

reben. ©o £ab icf; t&m eint Xafle mit Äaffee an ben Äopf

gefc^mifTen, unb bat wollte er fiefj niebt gefallen laffen.

SSir fyaben nnt bann gleich in ber Ä&c^e auSeinanbergefegt,

aber er t)at bat meifte geFriegt. ©o bin itfy t>on tym ge*

gangen. — 91a, fage tc$, wenn e$ anbem tfl, bann fe£e

t$ fcf;on, bann wirft bn bit wotyl SftefpeFt serfebaffen in

ber ©d)ute. 2lber mit ber $affeetaffe fcfcmeifjen, noeb ba*

ju, wenn fie t>oU Kaffee \% bat ifl bei uns Fein @ebraucb.

3a, meinte er, bat F&nnte benn ja autt) nachbleiben*

<£r Friegte nun aueb eine pfeife, unb als fie brannte,
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fagte ic£: 2Bir wollen jegt 6en Spam abmatten; benn wir

muffen bi$ prüfen, waö bu tvti$t ©o fpra$ teft, benn

t>te andern Ratten mitf) alö Dberfjaupt gewählt Der eine

fpraej): 9Äir finb beim ©cfcretben bic 23ud[>ftaben im 2Bege*

Der anbre: 3$ weig mit bem (Sinmalcm* mc^t mefjr fo

rec^t 23ef$eib, Der britte: 23eim £efen Fommen mit immer

fo siel Stubben in ben 2Beg, ©o faßen fie am Xifcfc ober

hinter bem Ofen unb föm&ften tmb fcbrten anb5cf;tig ju.

(So war am Sonntag nachmittag«

3$ imß biü) prüfen, fagte ic£. Denn man ju, fagte

er unb fpuefte au*. £>at serflanb er. — Srjl in ber 33ibef,

fagte itt). — Da« nrirb fcfrlecfct gefcen, fagte er, meine ftat

ber ßapttän einbeulten* — £>at mad?t ntc&t«. SBeißt bu

no$ n>at t>on bem, tvat in ber SMbet fteftt? — 3a, fagte

er, einen ganjen Sofien* ^)a finb t>tcte fromme @ef#i$ten

in *on Slbraftam unb Qabib unb von ben Wirten auf bem

Selbe unb t>on iutyev unb $tyarao unb $art bem ©roßen,

— 9la, fage tc£, ben laß man rau$. Slber erjäfcle mal,

waS bu noefc von tyfyaxao weißt — £), ba$ war ein fef)r

ebler Statut — ßannfl bu unö bat aui ber ©$rtft be*

weifen? — 9ta, meint er unb fpueft auö, foufl war er boefc

ni$t mit in bic 2KW gefommem £)a$ ließ fi$ fcbren,

war aber wfefctt

SBetfjt bu noef; wa$ »on ber 2Beil;nac£t$gef#tcfcte ? —
©ewig, bat ifl t>on ben Jpirten unfr *ott ben ©tiefen, bk

ba auf ber 2Beibe im iJrafe gingen. — (Srjätyle unt bic

®efc£i#te mal. — ©iefce, ba wußte er fein ©terbenSwort

von ber 3Betynac£tSgefc(>tcftte. Aannfi bu bir ba« wof)l

benfen? ©o fage tc&: 9ta, benn mal bic ©efc^ic^te \>tm

bem 3Keere$fhirm. X)ie wirft bu wo^l tennen, wo bu boc£

oft auf bem großen SBaffer gewefen bift. — 21$, fagt ar,

17*
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roa6 tft ba met ttott ju erjäfclen. Da i(l ein ©türm wie

ber anbre* 2lber alö icl) mal um Aap $ow rumful)r —
Aap J?ow ftc^t nid)t in ber 33i6et* ©o wollen wir mal

fef)en, woanö bu im alten £eflament befd)(agen bift. SGBte^

t>iel @6l)ne l)atte 3aFob? @r wufjte eß nicl)t* — 2Ber war

3aFob fein 93ater? Die Serwanbtfcfjaft war il)m aud) fremb,

— X)ann erjage mal bte @efrf)icf)te uon spijarao feinen

£räumen* 2Beif)t Du, wa$ er ba fagte? Da fagte er:

3luf Xräume geb id) ntc^t tuet 3a, fo fagte er unb wifd)te

ftd£> ben ©d)weifj ab unb fpudte au$.

©o wollen wir bat ©efangbud) sornefjmen. — ©d)6n,

fagte er, im ©ingen fjatte id) immer Kummer 1. — ©ingen

Fommt nad)I)er aud) nod), ßrft aber auflagen. Äennft bu

ben ®efang: 93om Jpimmel l)o# ba Fomm i$ l)er? — @e*

\vi% ! 2Ba$ wollt id) ben md)t Fennen ! — 9ta, bann fag'

tfctt mal auf* — 2luffagen ? SBeiter wei£ ic^ il)n aud) nid)t,

alö bu tl)n eUn aufgefagt l)aft. — 3$ fragte il)n nod)

einen ganjen Soften. Sr rauchte unb wufte *>on ntc^tö*

9ta, benn mal weiter in bem Gfram* 9tun fommt

geifHi$ ©ingen* 2Baö fannjl bu ba? — £>, eine ganje

Sttaffe* — Daö ifl fd)&n* Unfre Äinber muffen fingen

Jemen, bafj e$ man fo fd)atlt* Denn fing unö mal ein$

t>or, aber red)t fd)6n* Sr fpudfte auä unb nal)m bie tyfeife

au$ bem SÄunbe* @r fing an unb fang: 2lbam t)atte fiebert

©fcl)ne. — Slber ba* ifl bod) Fein getftlid) Sieb! — Slber

Slbam war bod) ein geijtlid)er Sföann ! — Dagegen Fonnten

wir nid)t$ fagen, aber eö war t>erFefjrt

9la, benn mal ein weftlid)eö iieb/ fo tvie bie Jtinber

ei in Deutfd)(anb in bev ©cf)ule fingen* ßannft bu eins?

— ©ewig, im ©ingen l)atte icf) immer Stummer 1* 216er

id) mufj mid) erfi befinnen, benn e$ ift lange f;er. @r
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Flopfte feine pfeife au$, fiopfte fie wieber, junbete fte an

unb machte ein paar ^uge. Dann fpucEte er auö, legte fie

auf ben £ifd) unb faßte: 9tun weifj icb eint, ©o fing er

an ju fingen* (Sr fang: Sföbpöcben, tvie frül> fd)on fliegefl:

bu jaucbjenb ber SUtorgenfonnc ju* — 3wo, SD?6pfe unb

anbere $6ter F&nnen bod; nid;t fliegen! — 3ft mir ganj

*Srtf/ fagte er, aber icb babe mal ju 2Bet'bnad)t ein 25ud)

gefcbenFt geFregen, ba ftanben lauter foldje @ad)en ein;

biet aud)* Daö war ein fleineö 23ucb mit SMlbern. Jpau

fif$ ^ie§ ber SÄanm — Sieber greunb, id) tonn bir mit?

teilen, tvat er ba fang, bat war Unfimt, unb xvat er fagte,

bat war aueb Unfinn* 2Bir FucEten unö an. fyeinxid) geig*

mann fieefte fein @efid[)t hinter bem Ofen rau$. (Sr fpracb:

SSKeine ©rofjmutter Fannte einen SRenfcben, ber führte einen

folgen £cben$wanbet: <£rjl tranF er fieb soll* Dann fiel

er unter ben Xtfü). Dann fprad) er: &ai tft eine ganj

natürliche ©acbe. — £Bir Fudften un$ noeb mal an, aber

wir Fonnten nickte gegen bat 23ud) fagen, benn wir tonnten

eö niebt 3n 9lot waren wir aueb.

@o ging ber ßyam weiter* 9?un Fommt ber £ated)tömu$,

fagte icb, Fennfl bn ben nod)? — ©ewifj* Slber meinen

f)at ber Kapitän einbebatten* — 2Btemet JpauptftticFe fielen

ba bxinl Qv wugte et md)k — 2Bie lautet bat vierte

Oebot? (?r tippte auf feine pfeife unb fagte: Die fyat aueb

niebt reebt Suft* — 2Bie lautet bein cbrijllicber ©laube?

Sr purrte an ber pfeife rum. Sr fog lange baran* @r

fprad): Du mufjt mir ben Slnfang fagen* @o fpracb icb

t>or, unb er fpracb noc$: 3d; glaube an @ott bm S3ater,

allmdcbtigen ©cb&pfer jpimmetö unb ber £rben* Sr febwieg*

2Bir Ralfen eim @r raud)te. Sr fegte wieber an* Sr

fcl)wieg* 2Bir Ralfen wieber ein. Snblid) mußten wir
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bamit aufhatten, unb bat war noä) lange vor ^onttuä

Pilatus.

2)a waren wir mit ber Steligton fertig, 3$ fprad):

9ia, m fettigen Singen btft b\i im ganjen man jtemli$

mäfjig befcf;lagen. 2lber etxvat *)afi bu ja gewufjt* 9lun

fottjl bn nocty geprüft werben in Scfcn, ©^reiben unb Steinen*

3dj natyrn bat Seftbucf)* 3d) fd;lug eine ©efcfcidfjte auf*

3$ f$ob if)tn bat 23ucl? ruber, tippte mit ber pfeife auf

bie Überfdfjrift xixxb fpra#: Zict bat mal! — (£r FucFte bat

95ucb <m* Sr FucFte uns am <£r fudfte baS 53ud[> nrieber

an. £r FucFte unö wieber axu Dann würbe er fa(f$ unb

fpradf): Über Äopf lefen, baß war ju meiner £ett ttod^ nicbt

9#obe* SBenn eure $inber fo lefett (erneu fotlen, benn mugt

tbr euc£ einen anbern ©c^utmeifler fucften. Die« tfl ja

eine ganj verrußte 2anbfd)aft fyiex. — 2Bir Furften ifyn axu

fflir FucFten tut* am Sptimid) golgmann flecfte fein @efid)t

wieber hinter bem Öfen tyvoot. Sr fpradf>: SOTeme ©rog*

mutter Fannte einen SÄenfc^en, bem war alt Äinb ein

£tcgelflein auf ben $opf gefallen* Darum betrachtete er

ft$ gern bie tftatur* <£r fpra$: Der $rebö ift bat eütjtgc

©efdfjbpf, baö einen vernünftigen Scbenöwanbel fötyrt. @S

wirb erfl wieber beffer werben in biefer t>ctt>re£ten Sßelt,

xvenn wir unfer Seben machen wie bie Ärebfe*

2lm liebsten f)&tte id) unfern Obevfteuoavb rau$gefd)miffen*

Slber wir waren in 9bt. Darum Farn je£t Schreiben.

Sei; fc^ob il)m einen Dalben 23ogen Schreibpapier l)in: X)a

fcfjreib mal beinen tarnen auf, bamit wir fetyen, tüie bn

im Schriftlichen bifh (£r fnef; mit feinem Warnen SSerntyarb

©tbwefanb. 2lber er war mit bem ©t&we Fnapp fertig,

ba war er fcfjon über ben 25ogen ruber*

^ulegt Steinen. 3$ fpraef;: 5Botnef ttf bte Jpalbföeib
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»on 23? Da f)nt er ftcf) lange befonnen unb me(e ©cbwefcf*

fttdfen uerbraucljt ^u(e$t fagte et: Die Aufgabe ifi falfd;.

€$ gefjt nictyt auf. 11 ifi ju wenig, 12 ju tritt @o gab

icb t'bm no$ eine Slufgabe: -tod Orabet fafjen am SRanbe

ber SBujTe unter einer ^atme* ©prad; ber eine jum anbern:

2Bo tfl beute £od>ter, bte SRofe fcon ©cf>ira$? Slntwortetc

ber anbre unb fpracfc: Steine Softer, beine Sttagb, txeibt

eine J£>erbe ©änfe auf ben 5BocbenmarFt nad) SttaroFFo*

€ine gef;t sor jwei, eine hinter jwei unb eine jwifdpen jwei.

$un rechne auö, wieviel ®<Snfe e$ waren* — Die Aufgabe

batte icfc ein 3af)r juruef tm Äafenber gelefen, unb bu fyattefi

ftc un* in ber ©$u(e au$ fcfjon aufgegeben blofj otyne bie

Sftofe üon ©$ira&

Da $at er ein 93Iatt Rapier 1? mal 20 3o(t uon oben

btö unten soflgerec^net, unb fo betbe ©eitern lauter paßtet!/

eine ganje SJiafTe, 2lber rauägeFriegt fjat er immer neun

@änfc. Unb bamit war bte Prüfung ju dnbe.

2Bir fcf;tcften ifyn rau$ unb befpracben uns* Sfeinxiafy

gofgmann fiecFte fein ©efiebt wieber hinter bem Öfen £en>ot\

£r fprad;: Steine ©rofjmutter Fannte einen SRenfcben —
3$ antwortete: X)eine ©rofjmutter war eine re$tf$affene

grau, Speinviü); aber tyier Fann fie un$ auc^ nid)t Reifen,

bemt wir finb in 9tot ©o bauerte bie Beratung nur Furje

$cit Site wir fertig waren, Rotten wir iftn wieber rein»

3$ fpraety: 23emf)arb ©t&wefanb, bu I;aji ben 6j:am be*

fianben! — Dann mufjte er un6 no$ serfpreeben, bat

©aufen ju laffen, benn für feine XrinFfcbutben täten wir

niebt aufFommen* 2lte ba$ fertig war, gaben wir tf;m ju

effen unb ju trinFen* Dann ging er fyin, unb meine pfeife

natym er gleich mit

9ta, bie Jperrlic^Feit dauerte ni$t lange, 9ia$ frierjefm
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£agen fing Sßiefctyen an ju reben. SBiefcften fpricfct wenig*

©ie fagt: So if* genug, wenn einet in 6er gamilie rebet.

Damit meint fie miety. 9tein, iftre 3nnge tft nid)t wie bat

©cfcwert 3oabö, 6a* gerne auä* unb einging. 2Benn fie

aber anfingt, bann fyat bat feine 23ebeutung. ©ie fprac(>:

§ür bie SRäbcben ift e$ beffer, ©trumpfe ftopfen alö jur

©d)ule geben. Unb für fcte 3ung$ ift e6 aueb beffer, wenn

fie ©tubben brennen unb SBurjeln abfammeln. 2lcbt Xage

weiter, ba feftieften $art Diebn unb SBilbelm Sa^nFe if;re

^inber niefrt me£r f)in. Unb Speimid) gotgmann lieg mir

eine 23otfdf)aft ausrichten oon feiner ©rogmutter unb ba%

fie einen SSRenfc^en Fannte.

Dag er in ber ©$u(e rauchte, bagegen wollte id) no$

nid^tö fagen, xvenn es auef) meine pfeife war. 2lber bat

£rinFen beforgte er and) febon in ber ©c(>u(e. SiÄancbmat

war er soll Branntwein bit> ju ben $&f)nen im %eibe, unb

bie 3ung$ Reiben ifym mal feine ©cbnapöbubbet au$ ber

£afdf>e geholt unb auögegojTen unb mit Petroleum wieber

aufgefüllt 91a, bk Friegten ein paar hinter bie Ofyven,

unb iä) f)Me febon v>or, ifyn mal geb&rig ju serFonfirmieren,

wo id) ifyn bod) geprüft f)atte* Slber id) tarn nid)t mefyr

baju. ßr machte fieb fd;on ^or^cr auf unb bat>on. 3df>

bab if)n niebt wieber gefefjen. Steine pfeife auc$ niebt.

Dann Farn ein DicFer, fo bei 250 *pfunb rum. Sinen

mächtigen ©ptgbaucb trug er bebäcfttig wv fic|> ber. 2Bir

baebten: 2Ba$ mu§ ber SWann bafür ausgegeben tyabenl Denn

umfonft ifi fo tva* nid)L 2Bir Ratten un* geirrt. £r a§

ft$ runb auf ben garmen. 2lber ein ßffen war ba$ nityt
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met)r* 3Bar er t>oll, bann fing er an ju erjdl)len. Sr wußte

alleö, et serflanb alles, et Fannte alle* &on ber 3*fcw auf

bem Sibanon btö jum $fop, ber an ber 2Banb wdd)fL 2Ba$

et md)t Fannte, bar&ber rebete et am fid)erften. St log unä

allen ein Sod) quer burd) btn 83aud). 3ue*ft glaubten wir

ifcm, weil et fo fielet log» 3U^ würbe e$ un* ju boll.

S$ war auf einet ©emembet>erfammlung. X)a fing et wieber

am 3Da nal)m ©d)rbber il)n fieft t>or* St erjagte il)m

feinen ÄreibeFiftentraum* Der pafjt manchmal ganj gut

St fprad) ju bem DicFen:

Da* ift gut, ba§ bu gtabe l)ier bift. 93on btt fyab id) bk

legte sJtad)t getrdumt. — Da* bringt @fucF, antwortete er* —
2lbwarten! fagte @d)r&ber* @o fd)&n tok 3ofef Fann id)

nid)t ttdumen, 9D?ir l)at gettdumt, bu watji geftotben. Du
Famfi an bit J?immet$tut. 9)ettu6 wollte bid) md)t tein*

(äffen* St fprad): Srft mußt bu l)ier auf bet SBanbtafel

fo mel Äteuje machen, al$ bu in beinern Seben gelogen l)afL

S$ ifl t>on wegen bev Orbnung* — X^u gtngft l)in unb f)oU

tefl Äretbe* X)u fmgft fd)nett an, um fd)nell fertig ju werben. —
Sin 3al)r nad)ljer ftarb td) aud), $)etru6 gab mit benjelben

23efd)etb* 2Bat fall einet botbi baul)n! backte td) unb ging

l)in, um mit aud) ein ©tudf treibe ju Idolen* Unterwege

traf id) btd). Du fcattefl tint grofje $ifte auf bem 9>ucFel.

3d) fprad): 2Bo Fommfl bu l)er, unb wo wiltfl bu l)m?

Unb waä ^afi bu ba in beiner stifte? — 2ld), fagtejlt bu,

ba$ ifl fd)on Me ad)te $ifie Äreibe, bk id) mir au6 Chicago

Fommen (äffe. — 3a, unb bann wad)te id) auf, unb ber

£raum war ju &nbc.

85alb nad)l)er pacFte er feine @ad)em SBir brauchten

il)m nic&t erfl aufjufagen* 2Bir Fonnten ju ber $cit nod)

nid)t met @elb ausgeben, ©o l)atten wir stete Sel)rer, bunne
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unb bttfe, geteerte unb ungerechte, 216er einer war bajwifc^en,

t>on bem fprecfcen wir no# oft. dt war nur fctymal in ben

©futtern, aber wie <ui$ Dratyt Sr war Hein *on Statur

aber grofj in unfern Slugen unb J?er$em Grr brauchte bm
©toef ni$t <ür f#alt nieftt, €r regierte alle« mit feinen

2lugen. Dem einen fjat ©ott SOtac^t gegeben burd) ben ftarFen

2lrm, bem andern burety bk rebenbe 3uHge; *&** i()m burd; fcie

5lugem Die machten t$m offenbar, wa$ im 9)?enfd)en war, Sr

faf) bureb bk $inber ftütburd; wie unferemS burd) ©ta$, Da
mueften aueb bk wilbeflen fangen mc^t, 3llö er Farn, faty e$

in ber ©cfjute bunt au$. 2H$ er bau erffemal remFam, ba

tobten bk üinber auf ben SSdnfen unb im ©ang, 251o§

auf feinem 9)la§ fog Feinem Da tyat er ftd) tyingefleflt unb

$at fie blof; angefeljen unb Fein ©ort baju gefagt. 2lm

^weiten borgen autf), tinb am brttten SÄorgen fyatte er ge*

ftegt, Wt feinen 2tugen t)at er gefiegt, @r regierte bk

©cfyuler mit ben Slugen wie ber alte §ri£ feine ©olbaten

mit bem ^rucFfiocF, <§än (£rjäf)fen l)alf tym babeu £)a*

mit banb er bk ©c^uter an fic£, 3U Feiner ^cit fjaben unfre

Äinber fo wenig in ber ©c^ule gefehlt als ju feiner $eit

Rein SBetter war iljnen ju f$le$t, 2Benn er ju un$ Farn,

fo war bat immer eine ßftre für un$, 3e§t ifl er ©c$ul*

fuperintenbent im £)ften,

Otac^er fyat ber ?>afior lange $eit ©dfmfe gehalten,

3egt fyaben wir metfl junge Seherinnen, Dat>on finb bk

weichen ja audf> nodf) unbebavwt wie bk ©bfjet unb t>er*

bammeln bk ©dfmtjett, Slber bk welchen finb auety gut

unb bringen bk ©cfjule t>orw<Srt$,
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ffiir fyaben un$ ein fcty&neS, neues ©cfculbauö gebaut.

Daö 23i(b fc^tcfe i$ bir im näc&jlen 23rfcf. Die 23dnFe

finb jweifigtg unb jum Wappen eingerichtet. & würbe

auc£ 3et't« ®aö ritt ©cf)uffjau$ wollte jufammenfallen. <£*

war tmfre alte 23focFbau$Fir$e. Die £rgel fetten tt)tr

runtergenommen unb unten aufgefangen. 9hm wollte bie

SRorbwanb umfallen, ©ie backte: 3$ bab lange genug ge*

ftanben. 3cty bin mube geworben. 3cl; will micb Einlegen

unb ausrufen. Die anbevn Sßdntc backten auc£ fo. Der

gufjboben war wacFettg. Die 3ung$ Fannten bie ©teilen,

bie am beften quieFten unb Fnarrten. ^)a traten fie niebt

vorbei. DatJ tfl fo bie @ewol;nbeit t>on ben 3ungö in aller

Sßelt. ^)ie 23retter Ratten grofje 26cf)er. t)ie ftinbet blieben

mit ben gufjett baxin ftedFen, unb ber Setter mußte fie

wieber loSetfen. Daju brauchte er feitt Keffer, ein paarmal

auef) bte Sljrt. Dason würben bie S&ctyer ni#t Fletner.

Der Öfen fpraeft: SJh'r wirb fcrifj. 3d) will meinen

sRocf au6jtef)en. Sr Fn&pfte fi$ auf. Die ©teine waren

je^n %$% ober bajwifc^en grofje Slifyen. &ci$ geuer war

neugierig. (So FucFte in bie ©tube rein, weit bie Fleinen

Äinber ba woftt machten. Slber ber Statte^ fpracb : tyicx ift

e$ mir ju eng; icfr mu$ mid) mal orbenttid) auSrecFen. Grr

jog in bie ©cftulftube* ©ie war gonj blau. Unfer Se^rer

batte Feine ©cf;ulb. X)ai J?ol$ war nag unb qualmte. £$

war murrifety unb Fnacfte. £$ fpraety: 2Bo Fann ify luftig

brennen, wenn t$ ©affer im 23oucf> fyabe. Die ©tube war

f#on morgenö t>olt SRaucty unb Üualm. Sftan mu§te jwei*

mal jie^en, wenn man einmal £uft fyolen wollte. Der

Sebrer mußte f$on um fünf anfceijen. etliche Äinber

wohnen fünf btö fec^ö teilen ab. 25ei naffem SBetter war

nietyt burtyjuFommen. X)ie 2Bege waren no$ fcblimmer als
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auf ©cftrbber* ßcfe am Eafen, wo bet 2Beg nacft bem fyhtU

berg runtergetyt. Die metften ©cfc&ler trugen ©ummifHefel.

9Kan bieg, fie blieben oft flecfen in ber SDtoraß. SEftanc^

mal fuhren wir fie ^uc^ £in. ©e#S 3a£r juröcf, ba war

ein ffiinter, ba f>ab ic^ unfere ©bren ein paar 2BodE>en lang

im ©dritten ^ütgejogen. 3$ fyab mir bat ait 3ung aueb

niefct träumen (äffen, bafj iä) auf meine alten Xage in

Slmerifa nodf) mal ^3ferb fptelen fotlte* 2lber ben ßinbern

gefiel bat* SBenn tdf) Feine JJcit Ijatte, fpannte SBtefc^en

fi# uor. 2Bar niefct burcfouFommen, bann blieben fie ju

Jpaufe. Da* gefiel tynen autf). Slber na# unb nadft ifl

alle* anber$ geworben unb beffer* 3e§t fyaben wir auefc

fefte ©trafen.

*

9Um !ommt bat befte, wat i# bir erjäfclen will.

@ol$e greube §ab icb lange nic^t erlebt 2Ber trat ba in

bit £ur, unb wer fafj ba an meinem Xifcft? — ©ie^e, bat

war bein dnMtinb SWagbalene. 2Bat feggfi nu? — 9tu

flopp bi man ttfl be $>iep un fett bi ornblicty fafi in'n

Sefjnftautyt. — ©o, nu lef man wieber!

Unfer ^aftor war auf eint anbre ©teile serjogen, unb

fein 9ta$folger an ©otte* 2Bort flammt auö bem ^rfefter*

baufe in ©erratyn, wo bein $(tfter feine grau fyev fyat

2Bie bat nun fo Fommt. $mber ftnb tvie junge SSbget.

2Benn fie flügge fmb, bann fliegen fie au$ bem Oleft, unb

fie ifl t>on SBremen gleich na# Slmerifa geflogen. [J?ter fyat

if)t £)nFel fie gleich in ber ©cfjule angeheilt, unb bat ifl

mir ejrtra jur greube gefebetyen. $Jlan blog, <Sfjntic£ fieljt fie

bir nic^t ©ie fagt, <tynti# fief)t fie bloß ibrer ^)^oto^

grapste unb iftrem ©rofftater in ©erratyn. 91a, bat fc^abet

tf;t weiter nic^t in meinen 2lugen. ©ie ift oft ju x\nt ge*
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Fommen, unb wir fyaben viel von ber ölten fydtnat ge*

fprocben unb von biv.

©ie ifl ein ranfe*, friert Sföäbcben, binnen unb buten

gefunb* 2ln tbren Slugen febe ic£ bat. 3n ber Schule bot

[ie ficb balb in 2ld)tung gebracht, unb fymtex ifytenx SRucFen

bab icb ibr fo'n bt^c^en babei gebolfem 2Ba$ icb fo bei

fünf Steilen runb an ©6ren antraf, ju benen b<*b id) gefagt:

@nab* eueb ®ott, wenn ibr bic nid)t lieb fyabt ! — 2lber

baö befte bat fie bo$ felbft babei getan, unb Jpetltgabenb

bin id) tiebtig ftolj auf fte gewefen. 23orber f)üb icb fl*

blofj gern gebabt unb leiben gemoebt

2Jon bem Jpeiligabenb will icb bir erjäbfen, wo bu

boeb ber @ro§vater über fie bifl unb brausen otet <S>d)me

liegt 2Bir fuhren alle jur Ätrcbe* Unterwegs fyab icb *W
an bic ffietbnac^töfeier gebacf;t, bte bu ben Äinbern im Dorf

all bic Sabre b^ in ber ©djjule ma$fr Da famen bic

Sitten aueb/ unb bie ©ebutftube war proppenvoll, unb viele

ftanben noeb brausen im ©artem 2lber inwenbig brannte

ber Tannenbaum*

211$ id) bat gebaut fyatie, bei backte icb noeb »<***

&icf)c, ba binter bem 2Balbe, ba maebt nun fein ßnfelfinb

bic ffieibnac^töfeier für bic garmeröFinber* So gebt boeb

nirgenbö fonberbarer ju als auf biefer SBelt. älber fie xfl

im fremben £anbe, unb SDWbcbenä finb manebmat bange,

©o mußt bu ibr ein wenig £rofl in ifyv J?erj ^memfpredE>en.

2U< id) bat ju Gmbe gebaut fyatte, ließ id) bic $>ferbe

laufen unb Farn vor ben anbem an, Da war in ibren

Slugen wabrbafttg etwas von SCngft. ©o b<*& tc$i ju if;r

gefagt: ffiefen ©ie man niebt bange, gräulein fÖfagbalene,

2Bir finb bicr beinai) lauter SMelb&rger, unb ©ie F&mten

fic^> auf un$ verlaffen, Unb wenn id) i)iev fo vor tynen
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ftetye, bann benFen ©ie man, 3fcr ©roffaater ftc^t v>otr 3fmen

unb fiefct @ie freunbtic^ an* ©et l)at uns \>tet ©ute$ getan;

fiefye, fo tun wir bir wieber @ute$* Unt) nun macl) man
lieber £>eme blanFen Singen, £)aö mit ber geier, bat wirb

grabe fo fd)6n als wie jn Jjaufe«

£)a f;nt fie mir t>te J?anb gegeben imb gefaßt: Daö tft

ein gnteö 2Bort für mid), unb bange will id) aucl) nid)t

mef)r fein* 5Ran bfofj ju Slnfang tft ba$ mc&t textet

Darauf l)ab id) t'fjr aud) bk X?anb gegeben imb gefagt: ©o
mag ttf bi lieben, tött Diw, un nu FieF bi l)ier mal bloß

um! Suter QJolE ut SMelborg, un wt tfal)n nu l)ier, un

tef bun in be Stbenaer $ird) b&fft unb bu in be @crral)ner,

#cfl bu bi bat bunn roott br&men taten, bat wt l)ier no#
bete' iaufamen fiabn würben an'n Jpeiligabenb? — 25a

FucFte fie mid) ganj ernflltjaft an; bann lachte fie unb fagte:

9iein, bat l)ätte fie fid) bei il)rer £aufe wirFlid) nid)t träumen

laffen, unb e$ täte il)r teib, b(\$ fie bamate md)t baxan

gebaut l)abe* 2)a mußte id) aud) fachen, unb eö war

alle* gut

Sie $ird)e war soll »on 3Renfd)en* 2lud) au« bem

£own waren t>iele ba. Denn am 2Beil)nad)t$abenb in ber

©taat$fd)ule, ba tft t>on 2Beil)nad)t nid)t mel ju merFem

Dafür gibt e$ tebenbe 33itber mit bengalifd)er 25e(eud;tung

unb m'el (ilbcxnm $ram unb JpoFu*poFu$, ber mel)r auf

bm 3aI)rmarFt pafjt unb in bic #an$wurßbuben* Darum
Fommen mete $u un$ raus, unb unfere geier war eine richtige

$Beii)nad)töfeier* Die Äinber fangen: £i)re fei (Sott; <£i ift

ein SRof entfpungen; ß bu frbl)(id)e; 53om Jpimmel l)o$

— unb aU' bie Sieber, bk wir bei bir aud) gefungen i)abem

Dajwifd)en au$ ber 23ibel bk 2Bei$fagungen unb bk SBeit)*

nad)t0gef$id)te* 3luä? gragc* an$ ber Schrift unb au$ bem
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©erftanb» ^ulegt nod) ©emeinbegefang unb eine futje 2lm

fprad)e t>om $)aftor» 2lber bte Jlmberfeier war bod) bat

#aupt, unb fie antworteten laut unb beuttid), baß e$ man

fo fct)atlte»

Siebet greunb, id) Fann bir mitteilen/ btin GrnFelFinb

I)at grogeö 2ob unb DanF geerntet von atttn (Sltern, unb

bat ift gut, benn bie 2Betl)nad)tSfeier ift l)ter ber (2r;am für

t>tc Seherin* Daö ift fo bie @ewol)n»)eit in biefem Sanbe»

Saugt bte Seier nid;t«, bann taugt autt) bit Seherin md[>tö»

J?ter aber war (auter Job/ unb alle t)aben fid) bei il)r be*

banFt» Slber att fie jurucFFani/ ba rifj ber $>aftor bte Xür

weit auf &or if)x unb machte eine grofje Verbeugung, al$

wenn £ebbt> feine Softer ba rein Fäme, unb er fagte ju

un$: @o fein l)ab id) mir ba$ felbft nid)t gebaut! —
Dann fuhren wir im 9Äonbfd)ein wieber nad) i?aufe unb

waren ftolj unb glöcFfid)» Unb bat l)at ber Sföenfd) gern

in feinem Jperjen, wenn er ba gtucflid; in fein Fann* Srft

rec^t am Jpetligabenb»

Nun will iü> weiter fd)reiben» Wun ift fte fort Sie

ift ju einem anbtxn OnM gereifte Der ift ^aftor in

2Bi$confin» S5iö öftern wollte fie aud) man fyitx bleiben»

£$ tut mir leib» Denn e$ ift ein Unterfcl){eb/ ob man mit

einem großen/ fernen 9J}äbci)en fpriebt, ober ob man fid)

mit ?>ferben unb ^ul)en unterhält, Qt> ift nirf;t bagfelbe»

— 3roif#en 9kuja(;>r unb £>ftem l)at fie un< oft befud;t»

Slbenbö ful)r id) fie jurucP» 3d) l)ab fie bloß einmal um*

gefd)miffen» Der ©glitten Fippte um, weil bev 2Beg fd?Ied)t

war* X)a bat fie fiel? mit 2ad)en wieber aufgefammelt unb

mir ein paar Jpänbe »oll ©ctjnee an ben Äopf geworfen»

Qat l)at ein alter SStann gern»
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3m ©cftummem fagen wir oft jufammen unb erjagten

unö roaö &on geftern unb beut 3cb am liebsten &on gefkrn.

©te am ttcbften t>on ^eut. 3$ am liebsten son unferm

Dorf» ©ie am liebjlen t>on f)ter* ©o finb wir ganj gut

mtteinanber fertig geworben» @o finb wir au# jum Du*

fagen geFommen, wie ba6 fo ju geben pflegt im menfcbltctyen

Men. ©ie bat mid) orbentticf; £>nfel genannt ©ie ^at

micb babef angelacht unb gefagt: @o, nun J)ab i$ ba«

batbe Dugenb t>olt Da6 fagt fie fo, aU wenn fie taufenb

Dollar* auf ber ©parbanf t>oll fyat — SBelcbe* fyalbe

Dugenb? — £a* fyaibe Du§enb Onhti fcier in 2lmerifa!

— Da fyaben wir beibe getackt ©ie ifl ein t>erftänbige$

SÄäbcben unb niebt wie fo mele im Zanbe. — 2lu$benommen

23erit, fagt äBiefcfjen, alö icb if;r bat t>orlefe* Daß mu£
waf;r fein, SBiefcben, fage tcb, baö will ity ibm gern

fdEjreibem — So mag aucb nocb anbre geben, aber bie

meinen fyaben gfaufen im $opf unb waxten blog barauf,

ba$ ifynen ein SÄannömenfcft in ben 2Beg läuft Unb ba$

fommt blofj \>on ber Hebe, wie fie bat fo nennen, nnb ba

fann hin SSÄenfdO wa$ bei tum 9ta, unfer Herrgott mag

£>te ©orte ja aucb wobt gern fyaben, benn ftebe, feine SBelt

ift bunt

©o tyaben wir oft über bteö 2anb gefproc^en, nnb icb

bab tuebtig gegolten auf biet unb ba$* Da mac^t fie

ibre blanfen 2lugen unb meint: SBarum bift bn benn fyex*

gejogen? @$ gebt bir boeb ganj gut auf beiner garm, unb

bn fyaft gar niebt nbttg, ju fcbeltem £abei lacbt fie mir

noeb inö ©efiebt ©o fage tc£: 3cb will bir mal wa$ fagen,

SÄagbalene* 3eber Deutfcl;e mufj wa$ ju fcbelten f)aben;

fonji fublt er fieb niebt gemütlich in feinem gelt Qein

inwenbiger 9Senf$ tft nun einmal fo getrachtet Unb waxum
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td) auägewanbcrt bin, bat will id) bir aud? fagen* 3$
wollte frei werben unb eigen ©runb unb Soeben unter ben

güfjen f)aben« 9lic^t bloß ein paar ftunbert Sftuten qjacbtlanb,

fonbern wa$ ju vererben für bie Äinber* Denn e$ ifi bem

SSKenfc^en eingeboren, ba$ er eigen ipüfung Oaben will, unb

bat tft wa6 @ute$, waß bem Sflenfcben ba eingeboren ifT*

25a £at fie ntc^t mefcr gelacht ©ie l)at gefagt: Snfel,

bat ifl eine 3bee, waö bu bei tton ber greimadfjung fagft,

unb bai gefüllt mir. 3$ fage: £>b ba$ eine 3bee ift, weifj

tc^ nidfjt* 3cfj mag bie fremben 2B6rter nic^t leiben, wenn

id) mir nicf)tö babei benfen Fann* SD?tt einer 3bee, tvie bu

ba$ nennft, bringe id) eö auc() nic^t ju einer garm, Der

2Beg gef)t bur$ mel Arbeit Slber grabe ber {(eine SWann,

ber Slagel&tyner, wirb f)ter e^er fetbfhSnbig alö brüben* 2Beil

bie Deutfc^en &ier fc^arf arbeiten unb ba$ ianb hochbringen,

barum gelten fie and) xvai in ben (Staaten, ffitr F&nnten

f)iev noeb mef)r gelten; aber ba finb etliche, wenn bie ruber«

Fommen, bann wachten fie ifcr alte« £anb unb wollen

nic^tö mebr wn if;m wiffen* @6 mufj wo^l erfl eine $eit

ber 9tot ober ein 3a^r be$ großen $ovnt für bie SlmeriFa*

beutfcfyen Fommen* Dann werben fie fi# mefjr jufammem

fcbtiefjem Dann werben fie au$ metyr gelten in ben Staaten

unb im SBeifsen #au$,

@6 gibt ja Seute, bie gef)en leichter burdpö Sieben, wenn

fie tfjre Erinnerungen über 93orb werfen unb ifjren beutfe^en

IKocE an ben Wagel l;dngen, Sttir ge$t bat nid)t fo, Sielen

mtbem aueft nid)t SBir tragen alle etwa* £rbe auö unferm

ipetmatborf an ben ©tiefein mit un$, ©o lange, bfe wir

fie auöjteben. Der eine ©anb, ber anbre ?ebm* £)a$ mad)t

unfern @ang l;ter ntc^t leichter; aber id) xnbd)te bie Jpeimat*

erbe an meinen ©tiefeln nid)t miffem

«ttl&off, Öürniafofc 8n?e&n. ]*
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©o ungefdftr l;ab iify ju il)v gefagt, unb fte fyat ganj

nipping jugetyfcrt unb genicff&ppt: £)a$ £aft btt gut gejagt,

SnFel; aber barum bift bu bocl) gut vorwärts geFommen

rat neuen ianbe. — £arum bocl;? 9le, Ämb, grab barum

unb beSwegem 3egt gel) icl; f)ier auf breiter (*rbe, aber

ju Sittfang war es man ein fei; maier ©teig* 3cf; bin mein

ieben lang bur$ tiefen &anb unb fc^weren £el)m gegangen,

unb bat>on friegt man einen fc^weren Schritt unb (angfame

(SebanFem 2tber man aefert fein Zehen unb feine ©ebanfen

au$ ganj anberö bur$, als wenn man fo bie S(;aufTee

lang tr&beft* J?ier im ftmbe ift bat $oru ja blog eine

jjanbelöware* 2lber aus ber Heimat unb au§ meinem Slnfang

f;er weifj {$, wieviel ©ctyweif; unb Sirbett in ein 83roi fywxa*

gebacken tfh S3om pflügen unb ©den an bi$ jum Wfläfyen

£)refc()en unb Sacfetu Unb bafj tdf) bat in meinem #er$en

weifi, bat $ab ity ber Äeimat $u wrbanFen,

Wlit bat hefte in meinem Zehen tfl bod) bie alte #eimat

©ie war tyart unb arm für mi$, aber ber ©ebanFe baratt

ijl mir wie bie Stufye am geterabenb* £agöuber"bei ber

2lrbeit (;ab ieb feine %e\X baju, aber für bie ©cfrummerfhmbe

ijl bat gut £)a Fann man autf) bejjer in fiel; tyineinfeljen

alö am gellen £age* — @o ungefd^r fyab i# in ben 2Boc£en

ju ifyx gefagt, unb fo fage id) et auef) su Wfc

©ie meinte no$: SnFel, bann wirft bu auf beine

alten Sage wof;l in bein £)orf jurüdEFe^ren unb bt$ ba

jur SRu&e feßen?

9te, bat werbe ic£ barum bo$ niofct tun, benn bat

JDorf unb bie 9ttenf$en finb f)eute nic^t mef)r bie alten.

3$ aber will bat alte 23ilb in meinem Jperjen fcjlftalten.

3n bie ©tabt jie^en will iü) audf) nieftt, wenn iü) meine

garm abgebe» Srfl rec^t ntc^t naü) Qtytcago. Da laufen
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bie SÄenfctyen wie wrröcft burctyeinanber. 3$ wollte ba

nicftt wotyncn. $u *M ^vfcc rtn ben ©ttefetit, &a6 tjl nicbtä

für t>te ©tabt. Sa jie^en bie SOJcnfc^en ade paar Sftonb

ober afle paar 3afcre um m eine anbve ©träfe- Sie JpAufer,

t)(e ©efiebter, bie ötactybavn, £>te JpanbwerFer, — bat? wcctyfett

a(le$, wie wenn ber SÄenfcty fein Qtmb wec*;feft. Dabei

F&nnen audp bie $mber nid;i feft werben.

©ie$e, baö ift auc£ ein @runb, warum ttf; am aüen

£)orf f)dnge. 2Bo ber junge Dief;n beut auf ber @uf;(*

inä&t, ba f)at fein ©rofpater and) Won bie ©enfe geführt,

unb bie Äinber t>on bem jungen ©afj fpielen tn bemfefben

©tro^Faten, in bem fc£on ber Urgrofioater a(ö Fleiner 3ung

in ber ffiiege gelegen f;at grielö ßtnber fc^üttefn bie 2(pfct

t>on ben Södumen, bie ber ©rogüater pflanjte, unb bie

©törebe, bie nun batb wieber auf 23rüning$ S?au$ Flappem,

finb wol)l bie 9iac|)Fommen oon bem 3lbebar, ju bem ber

SKte fiel) fdfjon aU Slinb gefreut f>ai fo bei 1800 mm. 3$
fyab i$n notf; fo eben geFannt. Unb bu, — bn (e^rft fyutt

no# bie Äinber in bemfelben £>orf, in bem fc^on bein Sätet

unb beut ©rofpater aU iefyxev arbeiteten, unb bad 2(mt i\x

and) f$on über (mnbert 3af;r in ber gamilie,

3$ Fann bir ba$ nid)t fagen, wie id) bau richtig ffifjfen

tu in meinem Jperjen; aber bn wirft mieft wof;l and) fo

wfte^en* Da$ ifl e$, waö un$ ^ier fef>Tt* SBaö tyier feine

$ef;n 3af)r im Sanbe figt, bat ift fd;on eine fet)r lange jjrit.

J?ier warfen Feine @ef$icf;ten unb Erinnerungen auä aftet

3^t, bie mit unfern SSdtern unb mit ber Srbe unUt unfern

§u£en oerbunben finb. 3n unfern ©tdbten warfen fie erft

xcd)t nid)t So mag fein,, bafj ju t>tet Erinnerungen auct>

som Übet finb, ebenfo wie ju tnel 35atfafh £n$ gilt au<0

wofyl für ein ganjeö 55otF. 2Ber sorwärtö witt, ber mufj

16*
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ftefle Slugen fjaben, ber barf nifyt ju »iet über fcen ftütfen

fefcen, ber mufj fi$ mal grünblicfc über fcte Slugen wifcfcen

unb alten ©taub wegwifc^em Da$ gilt aucf; wotyt für tin

ganjeö 23olF, 2Ber vorwärts will unb fiegen will, ber mufj

jung fein unt) ©lauben f)aben* SBenn man alt ift, ftegt

man nicf;t mcf;r. Dann rufyt man fiel; au$ bei feinen Sr*

innerungem SIber mir finb meine Erinnerungen etwas

@$6ne$ unb JpeiligeS*

©ie^e, baö finb alles fole^e @ebanFen, bie im ©c^ummem
auö bm SBinFeln unb Stfen ber ©tuben unb beä $erjen$

aufzeigen* Darauf borgt mir fykt Fetner einen Gent $Jlan

fagt fo tvai aucf; feiten, unb wenn man eö fagt, bann

Fommt e$ i>erbwa$ tyerau^ 93?it ber geber gel;t e$ aucb

man ungefc^icFt 3a, fo fünb be SMelb&rger: bat 25eft

feggen fei meift nid[>, un wenn fei bat bocf; feggen, bmn
i$ bat gew&{)nli$ tau lat, obber fei Famen bormit serbwaä

tau 9>la§. deiner alten Sföutter fagte tcf) fo tvaö aucf) mal

in ben Xagen, alö eö mit if)r ju @nbe ging. Da l)at fie

micfj mit großen unb merFwürbigen Kugen angefef;em

SBenn tc^> f;eute bavan benFe, mu£ id; fagen: cä waren

hungrige 2lugem 2lber bann (lieg mir wag in ber M>(e

rauf, unb tcf; Fonnte it)v man blo£ über ityre 23acFe ftraFen

unb über ifyxe J?anb, 9ia, fie l)at micl; bocb wof;l uerftanben,

benn eö war meine SÄutter, @$ tft eben fo: Snwenbige

Sachen behalt ber 5lorbbeutfd;e metft für fic^

3c£ mufte bat> mal auSpacfen. Das tft atleö lebenbig

geworben burcty beut EnFetFinb, wo ic(; nun £mFel über bin.

Unb weit nocft groft m ber Erbe figt unb ify grabe beim

2lu$pacFen t>on folgen ©acfcen bin, bk man fonft ni$t

leicht auö feiner $ommobe ^or^ott, fo will ttf; au$ ber

unterflen ©$ublabe aucf; nocty wtö rauSfjolen* Daö finb
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bte alten, frommen tieber, bie wir bei bit in ber ©d)ulc

gelernt l;aben. ©iel)e, ftc finb mit un« über ba* grofje

2Baffcr gefahren. 2luf bem ©dpfenFarren finb fie mit un$

in ben SSufcl) gejogen, unb im 23(ocF(;au6 £aben fie bei

uns gewohnt. ®ie finb üerbeeft gewefen unter ©c^roetg

unb 9lrbeit, aber fie finb lieber aufgewacht. @ie finb mit

unt int neue JpauS gebogen, unb jegt fpieten unfere Äinber

fie auf ber £)rgef, unb wir fingen fie abenbä jur 2lnbacf;t:

Slcf;, Jperr, faß bein lieb £ngelein, — wcif;t bu, xvat fo

l)ocf) anfängt! jperr, mein #irt, 23runn aller greuben.

©etyreib meinen tarnen auf's befte. ßafj mid? biefe Wacftt

empfinben. ©off biefe Otactyt bie legte fein — unb bte

anbexn all Unb unfere Äinber beten and) bie alten 23erfe,

bie wir bei bix in ber @cf)ule gebetet fyaben.

Sieber greunb, tef) Fann bir mitteilen, wenn wir bat

fyier fo fingen unb beten tun, bann geftt mir bat manchmal

ganj fonberbar. X)ann madf) tef) btof; bie Slugen $u, unb

bann bin icf) ntcf;t mei)t in Slmerifa alt alter garnier mit

muben $nocf)em Dann bin id) wieber ein Fleiner 3ung,

unb wir figen bei bit in ber ©e^ule auf ben langen

23änFen unb fingen bie Hebet nachmittag* wer Wf)t, wenn

bie 2Binterfcf>ule au* ift. Unb itfy fef)e bie ganje ©dfmlfhibe

wt mir. <£$ wirb fdfjon bunFel in ber @tube. Sie genfer

finb befragen, baf? bte Kröpfen runterlaufen. Die 2Bdnbe

finb aud) befragen, unb linF* in ber Sdfe ffctyt ber braune

Äactyelofen* hinter bem ?)ult f)ängt bie fcf;warje 2Banb*

tafel, unb bu fkftft bauor unb fie^fl auf uns, unb wir

fef>en auf bid). 216er an ben SBänben Rängen siele Silber

unb bie $rän$e unb ©Urlauben »om legten 2Beifma#ten f)er*

Da* fe^e tc^ alles ganj genau, alö wenn id) bat mit meinen

Sj&nben greifen Fann* Unb bat ganje 23ilb wirb wieber
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UbenbiQ &tof? t>on bem ©ütgen ber aften Ctefcer, uttb e$

tfl &oc^ feiert tötete, mefe 3a$re £er* 3fl fcnö ntc^t fonberbat?

2Btefd;en fagt t)oö aucty. @te fagt, t^r getyt bat grabe

fo. 2lfe fie bei eu# fcieutc, ba ^abt if)t £>ie 23erfe abenbö

jur Slnbacftt gefungen, unb wenn wir fie nun fcier fo fingen,

bann fte&t fie eure ganje ©tube: oben rechts auf bem

23u$erbort bat 2lnbactyt$bu#, bat fie bann runter^otte»

Oleben bem ©ofa jW;t bie große SBanbufjr mit ben roten

IRofen auf bem $iffexblatt Sinfö ber ©eftranf mit ben

grünen ©arbinen, aber am genfler bem ©$retbtif#. ©o
malen tyv bie 83erfe beim ©ingen bie ganje Sßotynflube

attö unb eu$ mit euren ßinbern barin* ßö mag ja fein,

bafj bie Skrfe $eut mcf;t me£r fo rec^t gelten bei bem jungen

23ot6, n>te e$ legt ifL Slber wir üergeffen fie nic^t. SBttr

forgen auef; bafur, bafj unfere Äinber fie ni$t »ergeffen,

fonbern lieb unb wert galten* — Un nu will tef be ©c^uwlab'

man webber rinfe^uwen, un ben ©Wtel fte? icf in be £afd|s
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^cgt iji ein langer SBinter mit wenig ju tun* ©o ruitt

£55 tdf> meinen SBmterbrief bietet anfangen, benn -ber

©ommer ift nicf)t jum ©^reiben ba. Darum (int) meine

SSrtefc SBinterbrtcfe*

Sieber greunb, in ber ©$ufe f;aben wir immer gebaut:

SBenn wir man bloß etft au$ ber ©tf;ufe finb. Segt mfitu

f$en unfere Äinber fic^> t»aö. Senn fie fcf;lacbten naef; tfcren

SMtertu Unter fi$ reben fie ja meift englifcf;* Darum

muffen n>it forgen, bafj fie in intern #erjm beutf$ bleiben.

Daö tun wir auü), unb fcte beutfe^en Sieber Reifen tmt babei

SBenn wir abenbS fertig finb mit ber 2lrbeit, bann fige irf)

im @c|ummem gern am Öfen, unb SBiefc^en liegt im

@dE>auFefjluf;>l 25a hinter bem Öfen, bat tfl eine f#6ne

Sanbfcbaft im SBinter* Dann fingen bie Äinber in ber

'Stube ober braußen bie Sieber, bk wir bei bir in ber ©cfntle

gelernt fyaben: 3$ f)att einen Äameraben. 3$ weig nid;t,

waö foll eö bebeutem Deutfcfcfanb, Deutfd)fanb über alles.

Stile 956ge( finb fdjjon ba. Der 9M ift geFommen. Unb

bu fannfi glauben, bie Sieber Hingen f)ter auf ber garm

ebenfo gut unb beutfdf) wie in olb Sounttp. Das Fmmjl

bu mir richtig glauben.

X>k Sieber lernen bie Amber $ier m ber beutfe^en ©eftufe.

2Bir l)aben Ijier jwei ©ort ©cfmten, bie ©emeinbefdfmle unb

bie ©laatöfcfcule. 3Benn Ui) t>on ber ©taatöfc^ule fc^reibe,

bat meint bie englifcf;e ©cf;ule. 2Benn i# aber wn ber
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©emeinbefctyule fctyreibe, ba$ meint immer bie beutfctye ©ctyule.

Die ©taatöfctyule tyat bloß etwa* Deutfcty. Slber bie ®e*

meinbefctyute tyaben wir gegrunbet, bamit unfere Äinber beutfcty

lernen unb beutfcty bleiben, unb bo§ fie gute (Styriften werben*

3n biefem SBtnter fyab icty abenb$ oft in ben £efebuctyern

ber Äinber gelefem Die werben groß unb legen bie 23uctyer

au$ ber Jjanb. ©ietye, fo werben wir alt unb nehmen bie

Uefebuctyer wieber in bie Jjanb. Du mußt aber ntctyt glauben,

ba% wir fonfl ntctyt genug ju lefen fyaben. >2Bir tyaben tnel

Rapier im Jpaufe, alleö fctywarj bebrucEt. 216er ju glauben

brauet man niefet alle*, tva$ ba ftetyt. — Da ift bk „©er*

mania", bat ift bie große Leitung, mit mel Rapier* Scty will

fie bir uon Oteujatyr an auf an Satyr fctyitfen (äffen, ba% bu

voeify, wie unfere großen jungen auäfetyen. Dann eine

fleine ^itung mit bem, voa$ fo in ber Umgegenb t>on Springs

fielb paffiert. X)u glaubt gar nietyt, was ba oft für ©aetyen

brin ftetyen. @anj anbere als in euren SMättem. Denn

wir friegen tyier auety oft beutfctye unb mecflenburgifctye $eu

tungen in ber #anb.

@o will icty bit auffetyreiben, wa$ fo in unfern Fleinen

Leitungen ftetyt: greb SKiller fyat feinem @otyn ßtyarftj in

SJir. 2Bilfon$ ©tyop eine golbene Utyr ju 70 Dollare gefauft.

3n unferm Dorf würbe ber Sunge $orl Sfö&ller tyetßen. —
fytntt) ©ctymtbt tyat fiety bic Spanb an einem 9tagel auf>

geriffen; tyeilt gut naety ben Umflänbcn. — SRr. 21creman

f)at feit sorgeftern 33efucty t>on feinem greunb mit £octyter

auö 93irgima. Statten fiety jetyn Satyr juruef jum legten

SKal gefetyem ÜÄr. 21. tyat au$ greube ein geft angebellt,

wo et plentp ÖBein gab. — 2ßat feggft nu? Sa, bat ftetyt

in unferer $titun§. £)a$ muß ber 3<itung$mann bringen,

benn greb SEÄiller unb bie anbern tyalten fie xxnb wollen bat
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üon fidf) lefen. 9ta, fo gut tft bat and) nocfc, al* wenn

im ftibwtgölufter Slnjeiger ftebt, bng t>a achter ©rabow ein

©tall abgebrannt tji — Dann Ijatten wir no# bte „2lbenbs

fdfmfe", DaS tft ein grofjeS, fctdPeö Jpeft mit liefen 23i(bern

xxnb fdf)6nen ©efdfnd;ten unb 23ef$reibungen ant 2lmeriFa

unb Deutfcfclanb. ©ie Fommt alte merjefm £age.

Slber t>te Jefebucfcer neljme id) bo$ immer lieber in

bk Jpanb. ©ie riecben mef)r rxad) ber Jjeimat, benn mele

son ben alten ©efcbicftten t>on bruben ftnbe tcb ba wieber

auf* Slber id) f)abe xvat auf bem J?erjen; barum mu§ id)

bid) fragen* Daö mufjt bu mir ausbeuten. SBenn man
bm SBinter über im Jpaufe figt, bann macbt man ficb fo

feine ©ebanFen über bat, xvat man tieft. 3n ber Sugenb

tut man bat nicftt 2lber nun werbe id) bei manchen Sachen

ftugig unb fange an ju benPen unb muß mit bem Äopf

fcftiitteln, unb bann fage id): Da$ ift bod) Unfinn, tvat ba

getrieben ftet)t ©o mußt bu et mir mal richtig au$*

beuten. SBiefdfjen fagt bat and), ©ie fagt: 3urnjaFob, ju

m'el benFen tft ungefunb* ©$ wirb %tit, bat tt wieber

warm wirb, auf ba% bu braufjen wirtfefcaften Fannft.

SöwjaFob, b\x fcaft son bem m'efen Sefen SMjfwurmer tm

Äopf geFriegt 3a, fo fagt fie.

©ietye, ba ift bie ©efetyteftte t>on bem ^ringen unb ber

gliege unb ©ptnne. Die ftanb and} in beinern Jefebucb,

unb ber legte ©a§ £eifjt: 2Bie gut ift atteö, xvat @ott

gemacht fyatl Da6 ift wafjr. 2lber bat von bem ^rinjen

unb bafj er auörifj sor btn geinben unb bann fo weiter

bit jum @nbe, — lieber greunb, id) will einen 23efenftiel

freffen, wenn bat waf>r ift* Gtin beutfdfjer ^rinj unb aus*

Fneifen, wo reimt ftcb bat? Unb ba$ er fo oft nad)benFt

über §liegen unb Spinnen, wo er bat alt 95rinj bod) gar*



250

nicftt nbtig fyat, boö i>erfie$ icb auc£ nic^t. 3$ weiß aucb

ni$t, wo [eine ©olbaten geblieben finb* ©n^tb b^tte üt

ber #&f;le feine Scanner bod) aucb bei ftc^*

Unb ber anbre, ber t'bn überfällt, ba$ tfi auc^ man
ein ©ctyaf. Denn et b<rt f$on blanF gebogen, unb *wtt

ftebt er ba unb wartet auebrucflicb, btö bie olle,, bämlicbe

gliege Fommt unb ber ^rinj aufwacht unb auffpringt* Die

@efcf;itf;te muß fcbon lange ^er fein, unb 1870 fonnte fo*

woö nicf;t mel;r gefctye&cn.

Bdft ba, wn$ icb glaube? 3$ glaube, ber $Jlann

§at fiel; bie ganje ©ef$i$te aus bcn gingern gefogen,

Äann t$ nun 2Icf;tung uor einem folgen Sftann fyahen unb

Sb*fur$t km einem folgen ^rinjen? ©oftcn wir (;ier nun

gliegen unb Spinnen mit fybflitym 2B6riem anreben unb

fein fäuberlt$ mit ibnen umgeben, weit ber liebe ©ott fie

bod) mal gebrauchen Fbnnte, uns ba$ iebm $u retten? 3cb

l)abc 2Biefc(;en bat* angeraten* 91a, xvaS fie mir barauf

geantwortet bat, ba$ will icb man lieber garniert fc&reibcn.

Der ©efebiebienmann bat wobl bloß fagen wollen, ba$

wir aud) bat flehte ©euer nic^t wrackten folten, unb baju

%at er ein ©lei$ute gemacht, Silber bann muß er aucl; em$

machen, woran wir glauben fonneiu SÄeineu @6ren l;ab

icb gefagt, an folc^e ©efebte^ten bxaufyten fie niebt ju

glauben, ^u mußt mir bat aber mal richtig auslegen,

was beine Meinung ifr Denn eö tfl: mc£t gut, wenn bie

Äinber an t'bren ©ebutbuebem jwcifeln*

Dann jleben aber aueb wieber fcb&ne ©efebiebten brin,

bie icb ttoeb *>on bct ©cbule ber Fenne, al$ ba finb: DoEtor

Slllwiffenb; bie 23remer ©tabtmufiFanten; 9Som SBolf unb

ben Rieben ©eißlein; SKotFäppcben; grau SjolU; SjanS im

©lutf; SBeffen 2ic£t brennt länger? unb bie luftige ©efc^t'
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öort ben Jpeinjelmänntf;en tu Ä5(n. 2Iu$ bic alten gabeln

tjon £utl;er fefe i$ gern nrieber. Do ift ©inn brin, unb

fte paffen noef) fjeute jum 9ia#benfen. 2lucf) mit ben

oiinbern Faun matt btc ©acl;e bereben, ba$ bat aucT; fiir

uns f;ier pafjt*

2lu# fcfc&ne ©ebto^te finb in if)rem Sefebucft. Das
eine/ bie Seipjiger ©cbfacftt, fyabtn btc $fnber g(ei$ gelernt,

unb baS anbete tfi au$ f$6n: Die trompete son @rat>efotte.

'OaS $at uns ftolj gemacht auf unfer 23aterlanb. (SS ffanb

and) fcf;on balb naeft beut Kriege fyiet im Sefebucb, fefcon

Ojlem 1872. 2UleS, was red?t ifl: für folcfce ©ebte^te mufi

man ben Sefebudfwann wieber (oben unb banfen.

216er fcamt finb ba lieber ©acbeu, £>te ft# ganj öon

(elbff tterfteljem ©o bie $a§e. SSÄeüt Sunge lieft: Die

^age f)at einen runben $opf, einen langen ©eftwanj unb

mer Seine* — Unb von ber Srbe» Sr ttefr: Die (Srbe tff

niebt überaß eben, es gibt melmel^r fco$e SBerge* 3cf; fage:

Da ffetf man beute 9tafe **&&* w* SBucfy* $ucf man lieber

aus bem genffer raus, ba fannff bu ftyon 93erge fe$en,

unb ju Jpaufe war bic ßrbe au$ nityt eben. X)a fyatten

wir ben 25ucf)enberg, ben ©dmellenberg, ben ^uttberg unb

nodf) anbre* 2lber aus Suchern Ijabett wir bat nicfjt ge*

lernt, ba$ bic ba waren. — (£r liefh 3m SBütter friert baS

2Baffer, 3c^ fage: Das tfi gut, baj; bat im 23ucf;e fieftt.

Sßober follten wir bat bei funfjef;n ©rab Äälte fonfi auc^

unffett — Sr Kefl: 23on großer SötcbtigFeit ijt für ben

Sanbmamt ber Sföift* 3$ fage: 3a, bat ift ein großer

Xroff, bafj ber SKitf auc£ im Sefebuc^ ffe&t. — @r lieft:

Da« ©$af ift «einer als ber öc&fe. 3* fage: 2Bo fteftt

baS? — ©eite 184, 23ater, — ^k ©ette mußt bn bir

werfen, 28enn bn bann in ben ©tatt gefcft, bannbraucfyft
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bu Mof; bie ®eite aufjufdfjlagen. Dann wetf? bu glei#, ol

baö ©tudP 93ie() ein ©dfjaf ober ein Scftfe tfl*

Dann vom S6wett £r tieft: 2Benn ber £6roe bungrig

itf, fo richtet er ferne SWd^tte in bie fybty unb [dalägt mt

bem ©cbwanj auf ben SRucFem 3n einem folcben gatl wirft

er atleö um, n?a$ U)tn in ben ffieg Fommt, SBebelt er abe

titelt mit bem ©cbwanj, fo tyat man niebtö ju beforgem —
Sie« bat no$ mal! — @r tut ei* 3$ fage: SBenn bu

brausen alfo einem Zbtven begegneft, bann fcblag man fij:

noeb mal im £efebuc$ nacb, unb bann muf;t bu nacb ber

©cbwanj FucFen. 2<Sfjt er t'bn nieberftfngen rofe unfere

ßube, bann Famtfl bu breift auf ifjn lo$ geben unb ifm

wegjagen* 2Benn er bamit aber auf bem SftüdPen tunu

hantiert wie bie ßöfje, wenn fie birfen wollen, bann tft

3eit; bann Fnetf au$! ©onfl fl&fjt er bidf) um unb Sföutterä

SföifcbFannen unb Stmet brausen unb alles, wat Ü)m

ben 2Beg Fommt Sr fagt : 3$ mi% tvai SBcffere«, SSater

3$ brenne if)m einen mit ber 23öcf)fe auf ben qflelj,

Sr tieft ben #ering«brtef, Sa fjeißt e« jute^t: ©obalt

id) wieber einen gering effe, werbe td) mieb lebhaft an alle

erinnern, tvat uns ber Sebrer über ben Sang biefe* wert*

motten £iere$ gefagt f)at 9h'mm auef) Du beim Skrfpeifen

be6 näcbften gering« meinen eörief no# einmal vor unb

vergegenwärtige Dir ben Sebenölauf btefe* trefflichen 23e*

wobner* be« nbrblic^en Grfemeere«, ©cbenFe auefj ferner

Deine Siebe Deinem greunbe tyanl — 3c£ fage: bat tfl

eine umiHnbltcfte @efdfnc(>te« 9>a§ bu man lieber auf, bafj

bir beim n&$ften gering Feine ©raten in ben J?al< Fommem
£>ai tfl beffer, al« wenn in bir ben trefflichen Stemeer*

bewofcner i%n 25rief vergegenwärtigen tuft. ßr fagt: 3a,

Sater, warum fte&t et benn^ba?
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Weber greunb, warum ftefcen folctye ©acfren im 2efe*

bucty? 2)aö »erfleht fic^> ja alle* uon fclbfl* SBenn bte

3ung$ if)re Slugen aufmachen, bann fefjen fie bat fo, fca^

t>a6 Sßaffer im SBinter friert unb ba§ fcaö ©$af Meiner ifl

al$ bex £>cbfe. Daju brauchen fie fein S3ucb. ©ie n)i|Jen

bat auc^) lange t>orf)er, e& fie einen 23ucbftaben fennen

lernen. Die bat nicfjt fetyen, t)aö finb ©cftlafmugen. Die

lernen e$ auä bem 23udf> au$ ni$t, fo tag fie eö brauchen

fbnnen im fiebern Unb bie £6wengefc£i$te, fiefce, bie i\i

mir $u bumm. X)a Fann td[> ben Wlann roieber nidf)t achten.

©o gel;t bat l;in unb fcer: achten — nietyt achten — achten

— nic^t aebtem 2lffrat wie bei grtg Deuter: J?ier getyt

fjei f)tn — bor geiftt fyei fyttu Darum mußt bu mir bat

2efebucf; mal auslegen, roa$ bu t>on ben ©acf>en b<*ltft

bie iü) bix gefc^rieben &abe, —
9Um mu§ iü) no$ mal von folgen ©adpen anfangen.

3$ mufj bir \>on jroei Änaben erjagen. ©ie Reifen 3afob

unb §rif3, manchmal au$ anberä. Slber blofj bie Warnen

finb anber*. Die 3ung$ finb biefelben. ©ie leben nic^t

in biefem Sanbe. ©ie (eben blofj in ben ©onntagäblättern

für bie Äinber unb im £efebu$. ©ie finb immer b&fe unb

unartig, ©ie getyen nicf;t jur ©cl)ule unb lernen nid)t ©ie

flehen bem Okcfjbam am ©onntag bie fünften $pfel »om

25aum. Slber als fie reinbeigen, ba finb bie $pfel mabig,

unb eö Fommt ein alter, etyrtvurbiger SKann mit einem

langen 23art. Der prieftert an if)nen rum unb fagt if)nen

einen langen, ferneren 93er« uor:

£)a6 S3ife mußt bu anfangs gUirf) tternicfyten,

fonfl tmvb'S am Snbe biefy jugrunbe rieten.

Wax'i f)eut noefy im (Sntfte^en ju erflltfen,

fte^t'* morgen riefenftorf t>or beinen Soliden.
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Unb bann befefcren fte fi$. Slber nur ffir btefe @e*

f$i$tc. 2ln einem anbern £ag ftcf^Icn fte ber üButter #$nig,

Sftarmelabe unt) (Sanbp, Dabei geraten fte übet Sttaulgift

$cr unb muffen lange im Söctt liegen- ober fte weiten ft#

eine SBurft au$ be3 9tacf)barn ©peifefammer Oofen, 9lber

ba Fommt jemand fte fprmgen au$ bem genfer unt) brechen

ein 23cm. Unt) bann fommt wieber ber alte, ct;rwurbtge

•DJtann mit bem langen 23art unb ben feieren Werfen, unb

fie befe^ren ft$. 2luf einen anbern 2ag qudtert fte einen

gvopen Jj?im&, ber an ber $ette liegt; aber ber Jpunb reifet

fi# lo$ unb beifH fte tuö 23etn. 3n einer anbern @ef$icf>tc

fahren fte ©onntagö im ftafyn unb ftfcl;em Da fommt ein

©ewitier rauf, unb ber 23li§ fcf;lägt bityt nehm ifynm titö

SBaffer* Slber ber el;rwurbige Wlann iß au$ wieber ba.

Sr rettet fte unb fagt ifmen wieber einen fcon feinen langen,

fcf;wercn Skrfen t?ov» Dat>on wei§ er einen gan$en Soften,

Damit befel/rt er fte, unb bann troefnet er fte ab.

©iefje, fo geftt ba$ immer mit ben haben Slnaben im

©onniagöblatt ©o wa$ wie Gipfel flehen ober ßatyn faxten

xnxb S^nnbe quälen, ba§ f;ab ty fc(;on oft erlebt 2lber

am $nbe tarn e$ meift anberS alt in ben @ef$i$ten* X)ie

gefallenen Gipfel waren nityt mabig, ber Jpunb riß ftc£

ni$t to$, unb SOiauSgift nafe(;ien bie 3ung$ and) nifyt

SBemt einer ©c£a$t frtegte, bann war bat gewbfjnltd? ber,

ber {W;en blieb, weit er ein gutes ©ewiffen £atte* Die

anbexn fniffen re$t$ettig au$. Dafj ein S)an$ angefictft

würbe, fyab i$ attet; fcf>on erlebt Sbenfo, ba$ ein armes

&inb &on einem reichen wracktet würbe* 2lber ber alte,

e^rwurbige SÄamt mit bem langen 83art unb ben fdpweren

SJerfen, nein, ber war bann grabe metyt ba. &a$ bie ®e*

festen in ben blättern unb 23u$ern fielen, bat mag ja
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gan$ gut fein, bemt mancher Unbanb lernt ba am Qnbc

aufmetFen. 216er im Seben ifi taö meiff auberS als ist ben

©ef$icl;tem Die @efcf;i$ten finb ja metjl: alle erfunben.

tyafyt mm baS Sebctv wie eS für gew&f;nlttf; tfl:^ nicftt ju

ben ©efcl)icbten, ober paffen bic @efd;tc&ten nic(;t jum Sc&en?

©ad mußt bxx mir auc^ mal ausbeuten, bafj t$ ba einen

Ätug in Friege*

SKit ben 23eFef;rungSgefcf)idE)ten für bte (Srogen tjl eS

manchmal au$ nic^t anberS, Da war mal ein armer, alter

SÄann, ber ag fein S3rot mit 23efenbinben unb £ie$ SÄcfc

tinger» Der gewann 500 ©ulben in ber Sotterie* X)k @e*

fc£i$te iff über brei Seiten lang unb f)6rt bannt auf, ba§

ber 2llte ftcfc baS ©etb für baS 2oS jufammengebettelt fcatte,

unb ben ©ewinn ftat er au# sertrunFen, unb julegt tfl er

im 2lrmenf;au$ geworben* £B* er fjce war, ftcrnb nityt babeu

2lber bic @efcl;i#te pafji gar ntc^t für Sanb SlmeriFa, beim

baS Sotteriefpielen iff tytx verboten unb Fommt feiten t>or.

Dafür werben (uer inele SBetten gemacht 2Bief$en f)ai

amfy febon cm paar Dollars bamit gewonnen. 2lber ba$

t'ji lange $er, 3eßt wettet fie nxifyt mef;r, @ie fagt: SBetten

ifl ani Wtoj aber eS $at ben geiler, ba£ bic 2Beitma$erS*

leute oft tnit bem ©etbe auSFneifen, unb bann fyat man
baS 9lac^befe^em

9lac^ meinem 3)erffanb iff ®elb au$ beffer als Fein

(Selb» ©o wie iü) fyiev nun auf meiner §arm fige, ba

tbnnte rufjtg einer fterFommen unb fagen: 3$ will bir siel

@elb geben, wenn bu bann wteber arm fein witlff, — fietye,

id} würbe baS nityt eingeben* 2lber bau ffimmt aucl;: icf;

bin bmtt} Arbeit vorwärts geFommen unb niebt bur# Settcrie*

fpielen ober Sßettem Dte ®efcf>icf)te ifi mir ju unftycr.

2lber etwas UnrecbteS Fann iü) ba niebt bxin finden unb
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©unbe erft red)t nicl)t, wenn ber alte 23efenbmber feine

500 ©ulben aud) $el)nmal serfauft 9ta, eö wirb für ben

©onntag$gefcl)ict)tenmann aud) wol)t fd)wer fein,, e$ allen

Seuten gerecht ju machen* (Srft re$t, wenn einer bat>on

fi# im langen SBinter ftetfe $no$en anfiel unb fid? einen

liefen ßopf anlieft, bafj er bason 9JteI)lwurmer im Äopf

Wegen tut, wie 2Biefd)en fagt

3$ l)abe bir t>on ben gabeln gefd)rieben unb ba% fie

gut jum 9tad)benfen paffen» Sieber greunb, ber Umgang

mit gabeln ift nid)t ganj leicht in ianb Slmerifa; benn bic

$inber fragen manchmal Dinge, auf bic hin SiÄenfd) ant*

Worten Fanm 2Btefcl)en ift manchmal aud) fo« 3d) la$:

SS tief ein Jpunb bur$ einen Sßafferftrom unb l)atte ein

©täcf greife^ im 9Äaul, 2Biefd)en fagte: Die grau l)dtte

man lieber bie £ür jumad)en fotlen, bafj ber Jpunb il)r

nid)t in bie $u#e fam* 3cl) laö weiter, aber bloß mit bem

9#unb* 3n meinem Jperjen fprad) i$: 3n ben gabeln ifi

&inn brin; aber xva$ bat 2Beib ba eben fagt, bat tft aud)

nid)t ol)ne SJerjlanb, — 9tad)l)er lefe id): Sin i?al)n fc^nttte

auf bem SRifte unb fanb eine f&fttid)e $>erle, Sßteftyen fprid)t:

Der J?tmb trägt ba$ g(eifd) axxt ber $ud)e, unb bie perlen

liegen im SÄifl rum* Da* muß eine ganj lotterige 2Birtfd)aft

gewefen fem* X>a gefällt mir bie grau im Soangelium

beffer, benn fie futyte il)r ©elbftöcf, bit fie e$ fanb, unb bat

war man bloß ein @rofd)en, &a$ war eine orbentücfce grau*

3$ aber war ärgerltd) in meinem #erjen, ba% fie bie

gabeln serad)tete* Darum fprad) id): 9ia, 2Biefd)en, atö

SÄufter unb SJetfptel fann id) bie grau grabe nid)t achten.

Denn als fie ben @rofd)en gefunben l)atte, ba lub fie alle
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it)xc greunbinnen unb y\ad)bax\nnen ein, afö wenn fie wunber

roaö gefttnben f)atte* Da ^at et natürlich Äaffee, ßuc^eu

unb Scmbt) gegeben, im& &<*&** *ft i)cr @tofcf;en braufge*

gangen unb bte anbern neun autf; unb MeUcic^t uoc(; mef;r.

— 2U$ id) bat gefagt batte, ba merFtc id), bafj id) utwer;

ftanbig gefprocf)en 6atte* 2lber e$ war ju fpat, bcnn e$ fielen

ulk über mid) unb fpractyen: £>at tfl eine unc&rijllictye 9tebe,

bic bu tuft, Sater, benn bic grau fielet im Soangelium unb tft

ein ßUeicbniS, Darauf Fonnte id) ttynen niebt antworten,

Qt Farn ein anbrer 2,ag, unb id) lat: Sine ^Slaut wäre

gern über em SBaffer gewefen unb Fonnte nid)U Da bat

fic einen grofe^ um Sftat unb Spiife. Die Äinber fprac^en:

Sater, warum ifi: bte ^flaut niebt auf tfjrer Seite schlichen?

SSater, fyatte bic $flaut einen 25inbfaben bei fieft, ober f)aben

fie bat mit bem ©df)wan$ »on ber $Jlaut gemacht? Satcr,

wenn ber $nuppen oxbenttid) feil gemacht wax, bann fonnte

ber grofcl) bocl? md;t fc^wtmmem — X)a fyab id) if)nen bic

gäbet ausgebeutet: 2Ber anbem eine @rube grabt, fdllt fetbfi:

fyincin. 2lber bamit waren fie and) nic^t jufrieben unb

fprac^en: X)it Wlant ifl unfcfmlbig gewefen unb bod) mit

gefreffcn worbem 2Bo bleibt ba bic ©eredf)tigFett, 23atev?

2lber id) war mube oon iftrem gragen unb fprac^: <lin 9iarr

fragt me^r, ait fieben 2Beife antworten F&nnen. ^anüt

machte icb, bafj id} fort Farn, Draußen fpraef) id) ju mir:

2Benu man \)eni ein Sater ifl in 2lmeriFa, bann muß man
bei 2ut(;er feinen gabeln manchmal ftf;wi§en.

Darum fyab id) ifynen lange $eit Feine gabeln mebr

erjagt* Darutn fyab id) n\id) metyr ju ben ©pridjw&rteru

beFefcrt, £at tfl eine (ufHge ©efeafcf;aft unb ijl $5ei$f;eit

tton ber ©äffe, über btc @prüc(;e ©alomonte }U lefen ifl*

2lber bte Äinber fjatten miefr mit ifcren gragen angejlecFt,

@tUö off, S&ffiiaftt Zwe§n- 17
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©te fa^en ben grofd^, tue SDtau«, ben Spunb unb bat J&a^tt

mit anbcrn 2lugen am 211« icty mir bte ©pricbw&rter mit

meinen 3Iugen befafc, ba war ba ©imt unb 93erftanb brin

wie in ben gabetm 2J(ö tc£ fie aber mit ben anbern Slugen be*

trachtete, ba waren if;re 2B6rter oft tbrictyt unb unfmnig, nnb

man Fann fein£eben Feine 24@tunben lang mit tynen einrichten.

%um Stempel. 3$ fcatte $w ben Ätnbern gefagt: ®n

9larr fragt mefcr, al« fieben SBeife antworten Fbnnem Slber

bat fcdlt Fein 9larr au«, wenn ba fieben weife SÄämter

um \f)\\ fyet ftnb unb auf ityx lo«reben; benn alle weifen

Seute in ben 85üd^ern reben *>iel.

©alj unb Sorot maetyt äBangen rot ©cfrinFen unb S3rot

ift fixerer* — $Jlan barf bie $a£e nic^t im ©acF Faufen.

Da« tut auefc Feiner. 3unge Rafyn Friert man meifl ge*

fc^enFt — Sinem gefdfjenFten ©aul fiefjt man nic^t in«

SRaul, X>ai tut man awfy nid?t, weil einem Fein ©aul

gefc^enFt wirb. Da« tfl anber« al« bei ben Äagem $ber

im ©pric^wort wirb bie Äage geFauft unb ber ©aul gefc^enFt.

2Ber einmal lugt, bem glaubt man nicf;t. ß« gibt tnele

Seute in Sanb 2lmeriFa, bie lügen unb betrögen if)t ganje«

ieben lang unb machen babei gute ©efc^fte. — ©ebulbige

©c^afe gefcen siel in einen ©tall. Da« ifl ein ferner Xvoft

für bie gebulbigen ©$afe* Slber bie ungebutbigen ©cf;afe

unb bie 23bcFe, bie um fi<# flogen, bie werben bebient wie bet

*Pr4ftbent, tm ©efc^aft, in ber Sifenba^n unb im Sjotel

9Äit ©ebulb unb ©pudfe fdngt man eine SDiucFe. X)at

gilt blo£ für Seute, bie weitet nic^t« ju tun baben. Jpier

auf ber garm gefct bat fc^lec^t 3m ©ommer gibt c«

SRücFen, aber bann fyab id) feine $eit baju. 3m SBtnter

fyab itfy %eit, aber bann gibt e« Feine SKücFen. SBenn ein

weifer SÄann Fommt unb mir mit bem Sprichwort einen
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guten 9tat gibt, fofl tcfc tnid) bann ge^u(^tg fcinfegen unb

fpucfen unb SföücFen fangen? 2Benn 2Biefcben ober bte

yiad)b(\m bat gewahr werben, bann ftecfen fie nxid) bei

lebenbigem Setbe t'tttf Söett unb machen mir Falte Umfc^ldge.

Unb wenn i$ bat bod) einen £ag lang tu unb fo'n ©tücfer jefm

9B6cfen jufammenfriege, tvat foll i# bann bamit anfangen ?

3a, fo tft baö mit ben @pric^w6rtem/ wenn man fie

mit ben anbern Slugen anfielt Dann finb fie unffug, unb

man fontt fein ieben nietyt naty t^nen einrichten* 2lber

weißt bu, tvat 2Bief#en fagt? ©ie fagt: Sürnjafob, et

ift ein ©fudf, ba% bu übermorgen anfangen wtflfl ju pflügen.

— SBarum ijl ba$ ein ©lucf, 2Biefd?en? — 2Beil bu bir

babei bie anbern 2lugen wieber abfc^affji Die Hantierung

mit bem gebeulter ijl nic^t fo gefunb a(d bie mit bem

spflugftod Unb ben weifen SOTann unb feinen $uf)bvcv, bie

Fannft bu bann beim SÄeßjfreuen anjietten* &at ijl für

bie beiben au$ gefunber, al$ wenn fie ba in Sf;icago rum*

prebigen unb rumfteulen, unb bie gamtfte f)at bann weiter

feine Soften bason.

X>a wunberte i$ miefc bei mir felbft unb fpraety: 2Ba$

bat SEeib ba eben gefagt &at, bat tbnnte ganj gut in einem

S3ud[> t>on ber SBeiefceit auf ber ©äffe flehen, benn ba tft

©inn teilt, ©ie I)at aud) anbxe Slugen, Sie fie(>t ©pri$*

tvbrter unb gabeln von S}aut unb J?of aut an. 93on ba

aut fiebt fie aud) alle Dinge unb SÄenfcfcen, Darum ift

ifrr Sluge auty fo ftc^er unb gefunb. S^r ©ic^erfein ijl im

wenbtg unb Fommt nic^t t>ort außen. Du bift all' bie 3a£re

neben SBtefc^en hergegangen unb fcaji e* nietyt gewußt; aber

bu mußt S^rfurc^t &or it)t fyaben. Denn fiefce, bat ift eine

ganj anbre Nation, bie, wo tyre ©ic^er^eit in fic^> felbft f)at

unb nidft bavon abweicht, weber jur 9tedf)tcn no$ jur Stufen,

17*



11* Süntiaftfc, ba« ift 5>eimh>efj!

(£z ieber gceunb! Sitte meint S3riefe waren SBmterbriefe.

(^P 9Um fommi ein ©ommerbrief. Der (>at tinm bunnen

£cit\ 2Benn tu i\)\x fiefcft, bann wirft £>a bkfy wundem
unb fagen: Der 2llte wirb bofy niä)t franE geworben fein?

Denn bat tft gegen feine $atur unb 2lngewofcnl;eit. — @S

tft feine ÄranEfceit wtt ber ©ort, wobei man ben DoFtor

£olt. 2lbcr eö ift etwas in mir, bnö l;at mi$ unruhig ge*

maefct unb will nicf;t untergeben» Da ift rcaö figen ge*

blieben» Darum muf; icl) Dir ba^on feftreiben.

Slm legten ©onntag nachmittag fa§en 2Btefcf;en unb

icf; am £ifcl) unb fprad)en über t>tcö unb bat, rote ba$ fo

ju gel)en pflegt. Unb e$ bauevte nicf;t lange, ba waren

wir mit unferm ©preisen wieber im alten Dorf, wie ba$

auti) fo |u gefcen pflegt. iOa fiel mir \va$ m\, unb ify

fagte: 2Baß ift ba$, 2Biefd;en, unb wofter Fommt bat, bafj

wir mit unferm Sprechen immer fo balb im alten Dorf

finb? X^a l;6rte SBiefc^en auf mit ifcrem ©trumpfftopfen

xxnb faf) mief; ftill an unb fpra$: Sumjafob, ba$ ift Jpetm*

we&! — SSaö foll bat fein? — #eimwefj, fagt fie unb

fiel;t miefr wieber ftill an, J^cimwel; nad) unferm alten Dorf.

— £)a§ foll #eimwefc fein? &a$ l;aben wir bocl; nie nkfyt

gehabt. SBofter foll ba$ nun mit einmal fommen, wo wir

fykx bo$ alt geworben finb? 2Bie Faun bat J?etmwel; fein,
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wenn wir bloß bann unb wann son juf)aufe rebeu tun?

— 3ürnjafob, fagt fte unb fielet miety wieber fttll an, bu

fcaft e$ all' bie 3al)re gehabt unb icf) and). — Unb ba3

fogt fte fo fttll üor fic£ f)in, alö wenn einet abenbi faßt:

Die @onne gel!)t auc£ balb unter.

3$ wot fo t>erftu§t unb erfc^roefen, bog icfj fem 2Bort

metyr fagm Fonnte. 3$ natym meine Sflüge unb 23aterö

eichen ©unbagflocf unb lief ein paar ©tunben auf ben

gelbem rum. 3$ fpraety jur mir: Sumfafob ©wetyn, bat

foll ßeimwefj fein? «ßeunwefy ifl bo$ bloß eine Äranffjett

für bte Sllten, bie fyiex nietyt metyr feft werben Fonnen, aber

bu bijl boef) balb 48 3al;re l)icr. 2Bie fann einer naef) ber

Jeit unb auf feine alten £age bat noefr friegen? — 3$
mußte mal füll fielen unb miety serpuffen. Dann ging

icf; weiter: Du fcafl eö all* bie 3n^re gehabt unb id) aud);

fo fagt fte. — ^)a mußte \<f) wieber fh'fl flehen: 2Bie fann

bat Jpeimwef) fein, wo 2Biefrf)en bo$ bei bir tft unb bie

ßinber finb ftier geboren unb groß geworben? Du ftaft

t)iev eigen #üfung, bu $afl f)ier gefdt unb geerntet auf

eigen ®runb unb 25oben. 3cf; f)ob meine Slugen auf unb

ging weiter: 2Bie fanufi bu ba Jpcimwel) friegen? Du bi\l

fyiet vorwärts gefommen unb niefyt bruben; l;ier wollten

beinah lauter Sanböleute um bic£ l;er, unb @otteö ©otme

fctyeint l;ier ebenfo gut wie bruben. 2Bona$ follfl bu ba

Jpeimwety fcaben? Doc£ nicf;t na<f> bem alten Jtaten mit

feiner Sirmut ober naeft ben jungen @eftcl;tem, t>on benen

bu feine mel;r fennft?

®o fragte Uf) weiter, unb an bem sielen fragen merfte

i$, ba^ boä) wa$ an bem war, wai fte gefagt ()atte. Unb

bat fyatte mit bem 23orwdrtöfommen !)ier unb mit ber

Sirmut in bem Äaten bort nic^tt ju tun. 3$ f)abe mid>
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bagcgen gcwetyrt, aber c* war ftdrfer al$ iety. Das war

etwat Snwenbigc* unb nietyt in Dollar* umjurcctyncn*

3cty ftanb wieber fHU: 2ln bem alten £agclbtynerFaten

tyängft tu boety mit beutet ©cele. Unb bann finb ba noety

bie ölten Seutc, 2D?tt benen tyafl bu al* 3unge gefpielt auf

beut SBrinF, in ber Drift, auf bem 9>latyft unb unten im

DanncnFamp, Dann feib ityr gr&fjcr geworben unb \)abt

jufammen bic Jtutyc gemutet auf ber ©utyl* unb in ber

©triebet. Unb nun ftgen fie in ityrem Dorf hinter bem

£)fcn ober t>or ber £ür unb fctym&Fen, unb wenn fie biety

tyier fetyen f&nntcn, bann würben fie fagen: 9tu I&ppt fyti

at unFfauF bor up fin getb tum un trampelt finen fctyfcncn

Älcwer (Äfee) bat. Spei beb of betcr, wenn tyei Werfern im cn

beten bi un* fitten gong. Denn Funncn tvi webber mal

tton olle Zieben Fl&tynen. — Unb bann bic alten ©trotyFatcn

ber 23auern, Die flehen ba fo breit unb betyäbig unb ge*

mutfiety wie Fein Jpau« in ben Staaten. 2Ba* wiffen bie

für ©cfetyictytcn ju erjätylen! Unb bie jungen, bic nun ba

ant unb ein getyen, ob bic wotyt naety ben Slltcn fetylaetyten?

Unb bann erft bein alter Setter!

Zie ©trotyFatcn unb bic Sftenfctyen finb alt geworben,

unb bu bift auety alt geworben; aber bu Fannfl bat Dorf

nic^t ttergefTen. Satyr für Satyr ifl et lebenbiger geworben

in bir, unb bu tyajl biety au*gcrutyt bei bem ©ebanFen an

beim J^etmat, unb manctymal tyat e6 biety orbentlicty wieber

jung gemaetyt auf beine alten £age unb auf beine m&ben

©tunben. X>a ifl etwa«, bat lägt fiety nietyt mit ben Sp&nben

greifen; aber et ifl boety ba. Sanb SlmeriFa tyat fein ©ute*,

aber bat tyat c* nietyt Daju ijl et ju raffig unb tyat Feine

3cit, fiety ju befmnen* Darum ifl et bir inwenbig fremb

geblieben.
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Dann ftonb id) wieber fh'fl: 3Benn ba« #etmweb ift,

tonn ift #eimweb feine ÄranFfceit Dann tft jpeimweb

bo< befte, tvat ber SRenfdj) mitnehmen Fann t>on #aufe,

£ann tfi bte Jpeimat bn6 befle, toa* ber SWrnfc^ auf £rben

$a& Unb wenn et gtugel ber SERorgenrbt* nimmt, ober

wenn et über bit fcalbe <£rbe f<tyrt, unb an bie f&nfjig

3atyr a($ garntet in 3owa arbeitet, er reigt ftcfj bocb nie^t

son if)t lo$. @ie b<$lt if)n fefi wie ein flarFeö ©eil, unb

Feine 3Wad)t ber Srbe binbet mef>r, al$ bic Heimat binbet

3$ ging wieber jur&cf. 31(6 id) meine garm liegen

fab, ba Famen bic gragen wieber. Die ©onne war unter*

gegangen, unb id) war mube geworben. SBiefcfjen wartete

febon an ber genj. @ie fpradf): Sä ift man gut, bafj bu

wieber ba bift. £6 wirb Slbenb, unb ba mac^t man, bafj

man nae£ J?aufe Fommt, — %a, fagte i# unb natym fie

bei ber J?anb, e* wirb 2M>enb, unb ba mad)t man, bafj

man nac$ Jpaufe Fommh Slber wo tfl unfer $\xf)auW

3$ tyabe geglaubt, f)ict auf ber garm, wo bu bei mir btft.

2lber fietye, nun bin id) in 9tot unb weifj ben 2Beg ni$t.

— ©ie fpraef;: J?an6 wirb in biefen Hagen bat #eu allein

reinbringen, et finb ja nur nodD bic paar guber unten am
Driftfcill. Unb bu bleibfl ju jpaufe unb fcfyrctbjl in ben

n&tfyftcn £agen an unfern alten Sefcrer. Da* ®rubeln

nufjt nid)tt. — 3ö, bat will id} tun, bat ifl tin guter

©ebanFe. 2lber Dörfer will id) neo£ in ber SSibel naefe*

fetylagen, ob ba xvai über bat Jpeimwefc ftetyt. — lieber

greunb, id) fyabt ni#t* gefunben, ©o mufjt bu noefc ein«

mal unfer Setyrer fein, unb wir finb beine alten Schüler.

Du mufjt un« bat mit bem Jpeimweb autbeuten unb unt

ben rechten 2Beg weifen*

S* ifl am £nbt ganj gut eingerichtet im Seben, ba%
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ber 3Renf$ manchmal tnwenbig einen ^uff friegt, mnn
er alt wirb, @r mufj ftc^> bann fo wie fo öfter tymfegen

unb ft# t>erpuftem ßr §at bann and) mefcr ^ett, nadpju*

benfen über inwenbige ©adjen. 2Btef$en unb i$ fyabcn

bat audf) fdpon oft getan, unb in Itn legten Sauren finfr

wir manchmal bann fo fachte babti eingefd)fafem 2l&er

bte$maf ifi e$ eine inwendige 9tot, unb fie ift grofj, unb

unfere 3(ugen finb alt geworben, unb wir wmxbetn im

£)unfe(n* ®* mufjt bu uns ben 2Beg weifen*



12. Zttf bctt «rief gu Wlattpai 5!

g& teber greunb, SBtefcben fagt: £)nt tö en fd)5nen 23vcif*

Q*P £)u mögt cm ßltcB webber fdrmewen un bi bebanFen.

Da$ will i$ gerne tun, beim eß i(l ein guteö utrt grogeö

gßort, fca$ bu un* gefebvieben f)afh ©elig ftnb, bie ba

J?eimwef) fyabtn, benn fte follen naef; #aufe fommett £a$

tft beinah alö wenn einer tton ben alten 9>ropf)eten ba

abenbß übet bie 23erge getyt unb ruft baß au$ über fem

S3o(F* 3$ f)ab aud? gleich m ber 23ibet nadf)gefd)fagen,

€6 fte^>t ntc^t unter ben ©ettgpretfungen, aber eß F&nnte

gan$ gut babet ftefjem 2Btef$en fagt: SürnjaFob, ba tfl

no$ tt?ad brin Don einem anbern ^u^ufe, unb baß flimmert

tvie ber 2lbenbftem buref) bit SBotFen. — 3$ benFe na$.

3cf> fage: Da fjafi bu wieber mal reebt, 2Bief$em Sttan

Fann eß fefen, wie man tmtt: eö gibt immer einen SEvofl

*>on fi$* <£$ gefjt etwa* t>on tym au$, baß maotyt bie

Sftenfdfjen rubtg. Unb bein ©leidfmiS mit bem 2lbenbflcrn,

baß pafjt auü) ganj gut für jwei alte 2eute, bie ben 2Beg

ni$t me^r red;t finben Fonnten. 9iun aber wanbeln wir

mcf;t mebr tm DunFefn, 9hm ift baß 2Bort ein Stc^t auf

unferm SBege, $un l)aben wir wieber einen gewiffen 2Beg.

£6 ift nicfjt mef)r fo enge um uns unb im #erjen nic^t

metyr fo bange, (£ß itt Fein ©ort für ben Ärammarft,

fonbern für baß, waö verborgen im Sttcnfctycn i)i. & tft

man ein Furjeö SBort, aber bu f;aft und bamit etwa*
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©rofje« gegeben* Datum tu id) mid) bti bir bebanFen,

füllt meinem #erjen tu id) t>o$.

9tun wirb alle* anbre aud) feinen ©d)icf Wegen* Du
föreibfh 3&t mögt eud) fetbft raten, unb tfcr werbet eucft

fefbft raten, wenn eure $tit geFommen ift Da Ijaft bu

wo!)l red)t — Zu fd^retbfi: 3$ bin mit ganjem #erjen

bei eud) in allem, wat il)r t>orl)abt unb befcf)tiefjt &at
l)at un* fr&l)lidf> gemalt — Du fdjretbft: Statt id) jur

Stucfwanberung, wat werben bann eure Äinber jagen?

Sieber greunb, id) fann Dir mitteilen, bafj mein Reiter bat

garmen lange fd)on beffer serftel)t al$ tcf>* Sr übernimmt

bit garm. 9Wem $(tfter bleibt bti feinen ÄranFen, unb

23ertt Fommt mit uns, wenn tf)r bit bafyin nod) Fein jwecF*

inniger SWenfd) jum Sptixattn in btn 8ßeg gelaufen ift.

— Du fd)reibfh Statt id) ju, wa* wirb bann euer *Pr<$ftbent

fagen? 2Birb er nid)t fagen: ffiie Fann ber 2llte mir einen

tton meinen beflen garmem in 3owa abfpannen, abbringen

ober abwenbig machen? — Sieber greunb, id) Fann bir

mitteilen, bafj id) ein ganj gleichgültiger Sflenfd) b\nf wenn

ber 9>r<5ftbent wat meint, wo er gar nid)t$ ju meinen f)at

3d) f)ab genug gefarmt in meinem Seben. 9tun will id)

meine 9iul)e l)aben, unb bit finbe id) bti tud) im alten

Dorf beffer al« l)ier*

X)u fd)reibft Dom 2Bieberfel)ett unb t>on ber greube unb

son ber Überfd)au über bein lange« Seben unb t?on ber

langen Steige alter ©etiler, mit benen bu serbunben bifl

in itib unb greub, in $tit unb GrwigFeit Zat l)at un$

glucflid) gemacht in unferm #erjen, — Slber bu fd)retbft

aud) t>om TOeberlegen beute* 2Banberftabe$, unb bafj bit

$tit nid)t mel)r ferne fein wirb. Da* l)at un* traurig

gemacht in unferm Jperjen* — 3$ fage ju 2Biefd)en: 2Btr
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woflen wieber na# Jpaufe. SBann e* baju Fommt, taö

F&nnen wir l)eute no# ntctyt fagen. Slber wir wiffen nun,

wo unfer ^utyaufe Cft Unfer alter Jeljrer Oat un* wteber

mal fcen 2Beg gewiefen* £r tft auc£ einer uon benen, bie

ta Jpeimwefc fabelt unb nac£ ^)aufe wollen. 2lber nacl)

bem anfcern 3u|^ ufe/ & rt* & tt Durctyfc&tmmett. Unb bad

2Bort, baß er uns ba^on gefcf;rteben f)at, bat ^at er uit*

au$ feinem Jperjen f)erau$ gefetynebetn Sßenn wir fein 2ln*

gefixt no$ einmal in (£fjrfur$t fef)en, ba6 wirb a\t wie

ein ©nabengefcftenF fein, für bat wir @ott rufng banfen

ftanen. — Unb nun leg' ben SSrief man in tk 93t6et, ju

Wlattfy&i 5, auf bafj wir if>n immer jur Jpanb Ijaben»

2Bir grüßen biefc mit unferer ©eefe.



Sttoac|ctt in fcen ©faatetu

kba greunb! £wet 2Bmte* surücf, b* tyolte id; alte

Erinnerungen au$ ber ©cf)ub(abe* 9tun tft roterer

Sßinter unb feine ^eit für alte ®<fynblabcn. 2lber eine £r*

innerung tyab idf) l>a bod) ttergcffen, bk mu$ tc^ f)eute nacf>*

$ofem 2ll$ 3ung$ fptelten wir:

Ärieg unb 9lot

6ldf)t Ärut 9Rann bob,

Da« fptelten wir auf ber Schiefertafel, weil gtiefce im Sanbe

wohnte» Der 93er$ fc^rieb ficft wol)l nocl) auö einer alten

Änegäjeit £er, bemt td) fyabt tyn von meiner ©rogmutter

gelernt, unb bk l;atte ifyn wieber son il;rer ©rofjmutter.

%lun tfi: wieber 2Bmter, unb ber Ärieg bauert fctyon über

ein Satyr. Sc getyt n>k ein grofjed geuer über bk Srbe.

<Sr fätyrt über bie Srbe tvk bk wilben Leiter in ber £)ffeu*

barung Kapitel 6 unb wie bk ßngel in Kapitel 8 unb 9

burd) ben Jfpimmet flogen unb über bie Srbe pofaunten, unb

alle 936lfer werben geweibet mit ber eifemen Stute. Slber

wir ni#t.

Der Deutfctye betet unb Fämpft, unb Uncle ©am betet

unb mad;t ©efctyäfte. Sr getyt ©onntagö fleißig jur Äircfte

unb betet f&r ben grieben, benn Unc{e ©am ijl ein from*

mer Sftann. Sr wringt bk S^nbe über btn großen unb



2*9

graufamen Ärteg, bct fc siele ßinber ju SBaifen ma$t, baut

Uncte @am tft ein frommer SÖtanm Sr fcf;icft $pfel unb

puppen unb jtleiber an bie ficincn Ämter tn Suropa, bie

im Ärieg t(;ren 23ater verloren fjaben. £)enn er i(l ein froms

mer SDtonn. @r tft über bte SERapen fromm»

2lber wenn ber ©onntag vergangen tji, bann f)angt er

feinen Ätrc^enrocf unb fein grommfeüt nn ben 9lage(. Dann

febieft er fecf;$ £age lang SKunition an bte Snglänber, unb

feine gabrifen Ijaben mächtig mel ju tun, ©o forgt er ba*

für, ba$ e$ lieber metyr 2Baifenfinber gibt auf ßrben* Dann

Oat er am näctyften Sonntag lieber meljr ju beten, ßr

macl;t bat umfc(nc£ttg* Sr F;at ba orbentücf) ©$lagorbnung

brin,

Uncle ©am fcftidft feine ©olbaten über ba$ gro£e 2Baffer,

unb ba$ ifi gut für eu$* £>enn wenn ei jum Ärieg fommt

jwifdEjen 2lmerifa unb £eutfc()lanb, bann fiegt Slmertfa. £a$

gefrt fo ju« SBenn eure getbgriefen unfre amerifanifdjen

©olbaten ju fc&en Frtegen, bann lachen fte fic^ alle tot, unb

bann baben bie Slmerifaner gefiegt. Daö ifi ganj Flar*

Unefe ©am f#icft blof; SBaffen unb äXumtion unb

©tiefet unb mit ©tiefefn ober puppen ift man boef; neu*

traf. Sr wollte eucl; aueb gern wat fd)tcfen, benn er g&nnt

eu$ bat. 2Äan blof?, e$ fommt niebt bureb* @$ tut tfcm

leib. Sr fprictyt: 2ßa$ wollt tl;rV 3cf; bin ein neutraler

SRanu unb o!;ue SMutüergiefjen* £Ba$ rann \<f) bafur, ba£

nicf;t$ bur$ fommt?

23loß, wenn tfrr bie „Suftfania" ober fo wai auf ben

(Bxunb fc(ricft, bann ift e$ vorbei mit feinem SReutralfein.

Dann wirb er witb. £)ann frempt er feine Jpembäärmct

auf. &mn geftt er unter bit SJojrer. £emt e6 finb ameri«

fanifc^e Bürger auf bem ©cbiff gewefen, unb wenn bie
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rubereren, tarnt m&fjt tyr mit bem ßrieg fo lange auf*

galten. — Sieber greunb, weifjt bu, n?a6 i$ glaube? 3$
glaube, eS Fommt nocf) eine ^eit, t)a wirb ber DoFtor einem

ameriFanifd)en ÄranFen bat nod) vertreiben, ba$ er an

eurem Sdjugengraben entlang fpajieren geben foll, weil ba

gefunbe Juft für ifyn ifh 25ann mufft if)r mit bem Stießen

fo lange aufhalten, weil bat ntc^tö ifl für einen FranFen

9Äenfc(>en unb er bat md?t vertragen Fanm SBenn er aber

gefunb ift, bann Fönnt if)X weiter fliegen* Uncle ©am
Fennt bat Sprichwort nic^t: 2Ber fi$ in Qefafyx begibt,

Fommt bavin um»

Sieber greunb, td? Fann bir mitteilen, bei euc£ ift et

umgeFetyrt. 3f>r ^abt ju viel Umgang mit Sprichwörtern

gehabt. 3n ber Schule fyaben wir gelernt: Wlit bem $ute

in ber J?anb Fommt man burcf; bat ganje £anb, &at i\i

fo eine Siegel unb 2Bei$f)eit von euren 98<Ucrn &er. Slber

e$ ift ein SÄifjglaubem 3&r feib viel ju fybflkf} gewefen

gegen anbre 936lFer, unb wenn ba fo ein granjofe ober

Sngldnber baber Farn, bann ift ber ©eutfefte vor S^rfurd[)t

in fic^ ftineingeFroctyen unb bat fi$ feitwäriö am 2Bege auf?

gebellt, alt wenn ba ein @ott an ifcm vorüberging. Unb

ift ibm nachgelaufen lange $eit 2lber bat war eine ver*

Fcljrte ffieltorbnung. $Jlit bem X?ute in ber Jpanb finbet

Fein 93olF in ber 2Belt einen guten >pia§* £>at gebt beffer

mit bem #ut auf bem $opf ober im 9tacFen unb baju bie

Ellbogen braueben ober einen bdgten (tüchtigen) Änuppef*

£amit Fommt man weiter al$ mit ^6flicf)en Sprichwörtern,

ju atlermeift bei ben Sngfänberm 25ei benen ift ein fteifer

Waden eine fef)r nugtidSje ©ac£e, SEWt benen ifl ber befte

Umgang, wenn man fie orbentlic^ verbauen unb verfonfir*

mieren tut.
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öeber greunb, id) muß nod) ein paar 2B6rter \>on ben

(SngUnbern machen, benn wir l)aben fte ^ter richtig tauten

gelernt Siebe ifl ein fd)6ner ©egenfknb jum 2Barml)atten

in ber gamilie, bei ben älrmen unb Jtranfen unb Sonntag*

auf ber Äanjel. 2Ran blo§ nid)t bei ben ßnglänberm 2Benn

it)r bie wirFlid) lieb l)abt, bann mufjt il)r mit il)nen tun

naety ber ©d)rtft: 2Ben @ott lieb l)at, ben jud)ttgt er. Sie

muffen fo *>iel Prügel (wben, ba% fie au* ber j?anb freffen.

Bann finb fie txrtrdgttc^.

Da* tut tynen aud) not, benn fie l)aben gro§ ?eib

unb klagen über bie 2Belt gebracht, unb il)re 23lutfdjulb

febreit jum Jpimmel tvie bei 2lbe(* 2Mut. 2lber bat waren

bloß ein paar Xropfen, unb l)ier ifl e* gleichwie ein groger,

roter ©trom unb wie ein 5Keer v>on £ränen. Unb au*

unferm Dorf fc^reibfl bu, bafy ba aud) fd)on jwblf SÄann

für* SJaterlanb gefallen finb; bat finb fd)on mel)r, al*

1870 au* bem Dorf nad) granfreid) sogen* Steinen 23et*

fameraben 3ol)ann ©d)neiber mufjt Du befonberö gruben,

weil von t[)m jwei @nFeljung* gefallen finb* Du mußt

il)m feft bie #anb bruefen xxnb il)m fagen, bat Urne t>on

mir. SBeiter braud;jl bu ii)m nid)« ju fagen, benn er ifi

mein greunb. Unb ipeinrid) ©afj l)atte brei 3ung*, unb e*

waren jlramme Äetl*, — unb nun alle brei!

Deinen SSrief l)ab id) bem alten 9ieufd) oorgetefen, ber

il)n aud; nod) Fennt. Der 2llte FucFte langfam feine 9tafe

lang, bann fprad; er: Der S}av fei 9iid)ter über Snglanb

unb vergelte il)m feine 23tutfd)utb. 3d) fage: Steufd), ba*

Strafgericht follen bie Deutfd)en man in il)re Jpanb nehmen,

al* wenn e* wen @ott fei. Unb bann beforgt e* grünblid),

fonft nufct e* nid)i*. Denn fie finb ein I)od)n(ifige* 93olF,

baju voller ?uge unb Slrgttfh Teufel) meint: &at mad)t,
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fie flammen von bem 2)ater ber £uge unb ftnb nic^t au«

ber 2Baftrf)eit, 3cft meine: ©ie (igen ftcb runb um bie

ganje @eograpl)ie tum» ©ie lugen allen SJotfcrn ben 23audf)

voll, SSÄtt t'Orem Jpe^en unb ©tdnfem unb £ugen fyciben

fte euc£ bie fcalbe SBeß auf ben fyati gehegt ©onjt tun

fte bte wtlben 936lfer verachten, ©onfi ftnb bte Fnapp wert,

bafj fte iftnen bie ©d)uf)riemen auflbfen, 2lber nun ftnb

fte alle gute Äameraben unb bütfen ficty für fte opfern,

©ie fprec^en: 2Bir ftnb ba$ auöerwdf)(te 93olf, So

rnuf; boc£ eine Sftre für eu$ fein, wenn if)t für un$

Fdmpfen unb flerben tut £>a$ foll eucf; im Jpimmel n>ol>l

belohnet werben, unb ©elb geben wir eufy auit) noc£, ©ie

fprec^en: 2Bir wollen euefr befestigen, SBir wollen eure

greüjeit, 2Bir wollen @erecl;tigfett unb grieben unb £)rbnung

aufrichten für alle $t\Un. 216er bie englifcl;e SÜeltorbnung

tjl: So mufj verberben unb untergeben alle«, tva$ fiel) mit

i(;nen etnldfjt, SQBenn ein 23olf fertig unb auö feinem ianbe

vertrieben tft, bann Fommt ein anbere« bran, bau ebenfo

bumm ifi, £)aö ift bie englifc^e SBeife von alten Reiten

f)ev unb I;aben bamit ben $rieg ferngehalten von iljrem

eigenen ianbe, biewetl ber Sftenfcben Dummheit groß ift

auf Srben, Slber grbf;er tft bie englifcf;e SugenfunfJ,

Sfteufcty fueft wieber (angfam feine 9tafe lang, 211$ er

bamit fu Snbe ift, fagt er: Offenbarung 15: Unb i$ trat

an ben <5anb bei Speere* unb fatye ein £ter au« bem 9#eer

feigen, bat f;atte fieben Jpdupter unb jef;n Jpbrner, unb auf

feinen Jpbrnem jefrn fronen, unb auf feinen ^duptern —

.

3c£ fage: S$ fann fein, JReufc^en Söater, bafj ei fo viel

J?dupter, J^orner unb fronen waren, Sä fann fein, ba%

ei me^r waren. S$ fann aud) fein, bafj eö weniger waren,

3n ber £>ffen6arung fte&en viele @a$en, bie fc^wer $u ver*



273

fM;en finb, £>b 6er 2fpoftel (£ng(anb mit bem Xiex gemeint

tyat, weifj tcb auc^ \üd)t 2lber ba* weif icb: gegen 3ofrn

25ull tft ber tyf)ax\\&tv in ber ©cfm'ft noeb ein frtmmer

SWann, vor bem ber liebe @ott 2lcfumtg f;aben fann,

S§ ifl man gut, bog $eint< fein Snglänber tft @onft

würbe er Feinen eingeborenen *>on onberen 236lfern rein

laffem 2lber fie fin£> bat au6erw<tt;fte 23olf ttor ollen Solfern,

unb i^nen muß alle SBelt Untertan fein. Do$ ift fctc gfctt*

ltc^>e SBeltorbnung, bie ber Sngldnber gemoebt f)at &at

glauben ^ier bei unö m ben ©taaten alle Sngldnber SKatm

für ÜBamt, 9)?an blofj/ eure Bajonette unb Äugeln f&nnen

fie an tfcrem eigenen gell nid)t gut vertragen. Darum laffen

fie bat son anbern beforgem Unb bit fleinen 93Mfer werben

ni$t efcer üon Snglanb futtert, bit erfl ein paar *>on ifyxtn

totfuriert finb, 2lber bat gef>6rt au(t) jur englifeben SBelt*

orbnung, 3n bem ©tuef finb bit Sngfänber getrachtet wie

ber Sud?*, als er ben SBolf auf ben 2Beg führte, wo ber

Säger alle £age l;erfam* Qx aber ging in feine Jpoble.

3o£n 33ull ifl and) ein fef)t frommer 9Äann. 9Äan

blofj, fein grommfdn fünft jum jpimmel* fe folgt gern

bie Jpänbe* @r fpriebt fromme 2B6rtet t>on €f)riftentum,

SÖtenfc^lictyfett, griebfertigfeit unb ©eredfjtigfeit, Dal finb

fdf)6ne 2B6rter jum Slnbfcren- Dabei tann man bit #<Snbe

folgen* Slber, lieber greunb, wenn 3ofyn 25ull fie braucht,

bann ftinfen fte in feinem Sftunbe wie alter Ääfe* 2Ba*

3olm 58ull anfallen tut, bat wirb alle« jimfett, unb tvenn

et bie feinden SRofen finb. Dal ift mal fo feine Otatur unb

fann fein 9ftenf$ tvat babei machen* Petrus auefy triebt

2lber nun ift et $eii. Nun mupt ifyx fie nieberflufen,

auf ba$ H)xe #ocbndfigfeit ein ßnbe fyat Nun mü&t ifyt

ifmen ifyxe äBeltorbnung austreiben* 9tun mügt ibr ibneu

#tnt#ff y S*rnj*!efc *»e$n. IS
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bat gell i&reö grommfeinö abjiefjem Wur bie 2)umm^

l;cit läßt fiel? nief;t abjiefcen, benn fie figt inwenbtg. 5lber

eS Fommt eine Jett unb tfi: fefjon jegt, t>a wirb £>te menfefc

ItdE>e Dummheit eriptefen am engfänbifcl;en gelt Da f)ebt baö

©ertc^t an über ßnglanb, ©ie glauben, il;r lauft no$
immer mit befcfceibenen ©pri$w6rtern m\b mit ber $\tfcU

muße buref) bk 2Belt wie in alter Jett Sie f)aben baö 3a£r

1870 öergeffem ©ie Ijaben aud; nicf;t gelernt, ba$ if)r mit euren

©olbaten fymte üiel weiter feib alä 1870, Unb if;re grbfjte

Dummheit if}, baf; fie glauben, fie biegen euof; auf bte Änice

unb jungem euef; au6. Dorm funb be @nglanner6 fo bumm a$

fdben fwarte ©wien. 5Ru feifm fei bat mibbewiel in, bat fei

fie? serreFent fytbben un bat efcr bat fulwfi ant 50?ager geityt,

un nu Friegen fei bat mit be Sttngfl in be SJiicFfen.

3o(m 25ull ifl ein 9Wbf)ammet Sr fann baö niefct

mit anfeilen, ba§ i{jr mit eurem ipanbel vorwärts Fommt
£)at tfi ifcm au(f) gegen bie g&ttttc^e SBeltorbnung, 2Ba$

er ba rebet, ba$ er bie Fletnen 93616er befestigen unb fiel)

ber ©cf)wacf;en annehmen will, bat ift blof; ber SKantet für

feinen Weib. 3^r werbet if>m gefd^rlie^ in feinem tyanbcl

Sei eueft arbeiten bic gabriFarbeiter mef;r ©tunben am £age

unb in bu 2Bocf)e al$ in Sngfanb, ©ie fe^affen au# meftr

in ber ©tunbe. Sure SBaren finb beffer aH bk engltfefcen,

unb f)kx in 2lmeriFa finb bte beutfcf)en Äaufleute and) faer

batyinter fter, if)tt SBaren fo$ ju werben. Die Sngtanber

(Wien fic£ in bk Sabentur nnb warten, bk bk Äunben

Eommen. Dafür muffen fie mit anfel;en, wie ityx ifynen

ein ©efe()dft nael; bem anbem aud ben Jpdnben nel;mt

SWit ben SRetfenben ijt bat nie^t anberö a(ö mit ben SBaren-

grüner fuhren bie beutfefyen Sluöwanberer uaef? ßnglanb ruber

unb nahmen englifc^e ©c^iffe* ipeute fal;rcn bie Sngldnber
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gern mit fceutfc^en ©Riffen. Doö Fann ber tngliföman

nicftt mit anfetyen. 3£r feib i&m ju gefällte!) geworben.

Darum $at er loögefcf;fagen. Siber eö £&rt fiel) teffer an,

wenn er vom ©cf;u§ ber ©cf;wachen fpricf;t.

ßuer Jpanbel gef;t buref; ben Äanal, unb ben Sctylüffel

ju eurer iponbelötür f;at Sngtanb in ber Jponb. 3of;n 23ull

ftef;t bau fo an, olö wenn @ott if;m bat Ktnt ber ©cblüffcl

gegeben b^t über euety unb olle SBelt. 9ton ^at er bk £ür

jugefc()loffen unb im Sc^lüffet in bk Xafcfye geffecFt. Sicbcr

greunb, icf; Fann bir mitteilen, wenn ifyx bk Stoffen unb

granjofen aucl) Flein Friegt, bann fyabt ifyx boeb Feinen fiebern

grieben, wenn ifyx ßnglanb ntebt Flein Friegt. Dann bleiben

euefy blof; ein paar 3of;re, bafj tf;r emfy ein bifjctyen verpuffen

Fbnnt, unb bann Fommt ber $rieg mit Snglanb bod). Senn

ben ©eblüffet jum Äonat müfjt ifyx fyaben; wenn ifyx eine

freie Zixx jur SBelt fyaben wollt. Unb ber ©c^tuffel mujj

Antwerpen ober (Salate f)ei£en. Daö fyaben wix un$ (vier

richtig auögeFlujTeit, benn wir Fennen bk ßngfänber beffer

olö ifyx. 2Bir wiffen auc(), ba$ fie %hfy finb unb von änß*

bauer, wenn eö um tljren J?onbel gebt. Darum beforgt es

if;nen man gletcl; gtünblicf;, unb wenn eö jum grieben Fommt,

bann maefyt ifyn man nicfyt mit bem J?ute in ber J?onb.

Die befebeibenen @pricf)w6rter mitfjt ifyx euety abgew6f;nen.

2Bir ober ftefyen ba unb wollen enefy gern Reifen unb

F&nnen nicf;t. Denn iwüfo^en un$ t$ be grote ^ütt. SB(r

fommeln ©elb für eu$. 2lber wir wollten unferm alten

33oterlanbe niebt M0J3 mit (Selb Reifem 2Bir wollten bau

autf) mit unfern Änocften tun. Unfre 3ungö wollten rüber,

aber fie finb bfofj bi$ Otew^orF geFommen. Da fyaben fie

fi$ beim «Ronfut gemelbet unb einfcfjreiben (äffen, viele

taufenb SDiann. Unb ba$ war blof) ber Vortrupp. Slber

18*
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nur ein paar SJtomt ftnb ruber gefommen; bic meinen niebt.

23lof} ^opierjettd« baben fie gefriegt, bafj fie ficb gemelbet

baben, unb mit 9>apierjctte(« fbnnen fie eucb niebt Reifen»

SBir Deutfc(>e finb in bcx $a\)l garniert fo fc^waefc. 2Bir

Finnen bei ber $>rdfibentenwabl ben Slulfcbfag geben, wenn

wir einmütigen ©irnte* finb; aber bamit i\i eucb f)C\xtc niebt

geholfen, 2Bir fbnnen aueb niebt fo lugen wie bic Snglänber

tmb ttyre greunbe bier in ben Staaten. 2Ba* bic an einem

Xage über eucb jufommenlugen, baran bitten wir tin 3al;r

ju tun. Unb ibre Sugen liegen no$ immer tvic ein biefer

«Hebel über ben Staaten. Unfer Jperj gcb&rt bem alten

SJaterlanbe, aber auf bat Jperj wirb f)icx fein Dollar geboten,

Darum fyat fieb eine grofje 9lot unb Xraurigfeit in

imfcre Jperjen ^memgefegt/ unb babei fyab icb erfl fo ganj

riebtig gemerft, wo icb eigentlicb jubaufe gebore, 3$ b<*be

fr&ber immer gemeint: in ianb 2lmerifa. £ange Sabre b^b

icb bA* gemeint 2lber bann tarn bcx Sag, bafj SBiefefcen

mir von meinem #eimweb fagte. Daö tfi nun anbertbolb

3abr |ur&cf, unb ba ging meine Seele in bcx 3rre, bit bu

mir bat SBort gefebriebeu fyaft t>on benen, bic ba Sjcimwcf)

baben unb bafj fie feilen nacb Jpaufe fommen. 9tun ifl

ber Ärieg gefommen unb f)at mir wieber einen ©tofj ge*

geben, Slber et ift boeb anber*. 3d; §*be mieb wieber

inwenbig befeben, aber i$ f)abe meinen 2Beg bie$mal felbft

gefunben. 3cb bö&* gemerft, ba$ i(fy inwenbig mit Sanb

Slmerifa wenig ju tun b<*be.

3cb fyabe f)icx auf Srben jwei >3ubaufe. Da« eine tft

unfer alte* Dorf, bat anbexe ifl meine garm. Slber 2anb

Slmerifa ift niebt mein 3«b<wfc 3nwenbig bin icb all'

bie 3abre beutfeb geblieben. £>ai f)ab i<$ in biefer großen

Wot gemerft, unb aU ic$ e« merfte, ba fyab i(fy midS> richtig
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gewunbert über mid), SJtan lernt siele SWenfcfcen fennen,

wenn man fo lange lebt. 95(og fieft felbfl lerntman ntd^t fennen.

Da mug erfl eine 3^tt ber 9lot fommen. Dann (ernt einer erjl,

xvat für ein SWenfcf) er eigentlich ift. 3dt) f)ab et aud? gelernt,

2ln meinem ©toljfein auf Deutfc^lanb fyab id) et gemerft.

£)at ge()t tyier melen fo, 2Bir tyaben gefc^lafen, aber

wir finb aufgewacht Der ßrieg f)at un* aufgeweeft, unb

nun finb wir jlolj barauf, ba% wir Deutfc^e fint* Da*
war früher nidjt fo, $Jlan blog, bafj ©toljfein woftnt im

J?erjen, wo tyier feiner xvat um geben tut, ©tolj finb wir

and} auf bie alten beutfc&en Siebet, wenn fi# bte auc£ niefct

in Dollar* umrechnen laffen, S0?tt ben Webern fingen eure

gelbgriefen fiefr burefc 9lot unb £ob unb bur# bie fcatbe

Sßelt, ©iefce, fo fingen wir fie Ijier nun auefr fot>tet wie

nie jusor, unb unfere 3ung$ prügeln ftd^ mit ben pro*

englifeften wie nie jusor, unb babei Friegen bic Fleinen $ro*

Sngldnber ©c£ac£t n>ie nie ju&or,

3&r mußt eud) felbfi Reifen, unb if)x fcelf* *u<fy <m$

felbfi, 30r fcabt ja aueft eure Serbimbeten, unb ber liebe

©ott i(l babei ber erfle. Denn id) fyabe noefc nie niefct ge*

fefcen, bafj ber liebe ©ott einen e&rlidjen Deutfc&en im @tic£

Idfjt, wenn er um gerechter ®adje willen in 5lot tfl unb

rec^tfd^affen um fi# $aut, Wein, ba ift nodfj immer SJerlag

brauf, 35lo§ niefct bk S)&nbe in ben ©d)of; legen unb faul

baffen unb flill tvaxtcn, bafj ber liebe ©ott Fommt unb

f)i(ft, ©o ein S&rifientum, bat gleiche id) nid)t

2lber bat anbre, bat ifl atleö umgefrempelt. Der

Staliener war and) euer treuer greunb unb ©erbunbeter,

2ange 3af>re war er bat, unb alt et jum Äfappen fam,

ba fcat er fid) jum 3uba$ gemacht, 3M;r folefce treuen

©eelen unb SSunbelbruber, bat?or betyut eud> ber liebe ©ott
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£m fyalb Dug greunbe t>on ber ©orte tm StücFen, bk

F6nnen and) einen ftarFen Sittann runterFriegen, Dafür babt

ityr jegt ten ollen dürfen, gegen bcn wir tm mecflen*

burgifcf;eu ©efangbuc^ beteten: Unb tlcur' beö tyaipfi* unb

dürfen SÄorb! Du mußt bem ©efangbuctymann fagen,

bafj er baß nun änbern tut; benn bcn otlen £örFen muß
man l;eut et)ren, aucl; tm ©e|angbu$*

SBeiter ftabt tf;r bk £>fterreicf)er, #ier finb and) fcfjon

£)fierrei$er burctygeFommen, alle* orbentlic^e Seute* Einmal

au$ ein 3äger au$ ©teiermarF* Sem feine ©efebic^ten

fyaben unfern 3ung$ fein gefallen* Da wollten fie alle 3<Sger

werben unb ©emfen fließen* 3lber bk jungen tn bm
SBeftftaaten f)aben wa$ ober fie gebrueft, bat Ratten fte

ani einer fubameriFanifc^en Leitung* ^)a ftanb t>on if;nen

ju fefen: X)k jbfterreichet gefjen naeft. Sie fließen mit

$)fetl unb 23ogen unb gebrauchen and) nod) beulen» ©ie

leben üon gr&fcfjen unb @tbedf)fem 2lucf) Fämpfen fie ifjr

ieben lang mit $dnguruf)ö* — 3a, bat ftanb tebenbig in

ber Rettung ju lefem Unfer £)fterreicf)er l;atte bloß naefte

$nien, unb in feinem Sffen war er and) ganj anflänbig*

2lber eö wirb woftt serwec^fett fein mit bm Singebornen

uon auftralifcl)en 9Äenf$em ^>a follen ja nodf> Äänguruftö

unb anbre wilbe Singebovne unb Sieger wohnen. -- 3a, nnb

bann ftanb ba nod) \va$. £>a ftanb: X>k Stalieuer finb fdf)on

in aSraunfcbweig eingerucFt* 9lmim mal bloß an, in 33raun*

febweig! 9la, bafur war e$ ein 23latt au$ bem ©üben*

Unb babet feftimpfen fie über bk Barbaren, baß fie nacFt

ge^en unb joggen treffen unb grauen unb Amber tebenbig

auffpießen* Unb tvenn fie fidf) au$gefd[)impft (jaben, bann

gelten fie fnn nnb )pu%en fidf) ifjre Olafe mit bem Jpemb*

flippen, wenn fte ein* angaben.
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SD?tt bec 2Iu$wanberung nad) Ijier wirb e$ md> bem

Kriege and} wof)l vorbei fein. Srfl muf; alleö lieber jus

wachen, rt?a6 ber Ärieg weggemäbt bat, nnb bat bauert

eine Steifte Mtt 3af;ren. ©raö unb $om roÄcbfi fcftneller.

2Benn nacftf)er eine $eit fommt, ba$ bte Deutfc^>en hiebet

an 2lu$wanberung benFen, bann werben fie wobt nid)t ftt

ein 2anb jtefjen, baö ben Sngldnbem tie SBocbe über Sflorb*

wnffen liefert unb ©euntagö für ben grieben betet 0tf

f)ter glauben nic^ty ba§ eö mit ber 2(u$wanberung nad) f;ier

wieber in Orbnung Fommt. So tut uns leib. Da gingen

tn'ele alte gaben unb fefte ©triefe hinüber unb fjeruber.

Da brachte beinah jeber ©ommer munblicfte ©ru£e. Unb

bat alleö ftat ber Ärieg jerrifien. Der griebe wirb et and)

wof;( nid)t wieber flicFen. Sin gelobteö ianb unb ein paß*

licl;e$ Jaub für bic @cl)nfuctyt wirb Slmcrifa bei end) wol)(

nieftt wieber werben. Daju tut fein Okutralfein ju fef)r

riechen. Sä ifl Fein 9Bef)fgeruc$, wat ba aufzeigt. Un$

riecht et aueft ju fef;r. SBir würben et auef) nietyt wieber

fueben.

*

Sieber greunb, fteute muf tcf> bir fcf;rci6ett, wat fel)r

merFwurbig ift. &at f)at nod) nie eineö SÜJenfe^en Sluge

gefe(;en ober einet Sttenfcften £>f;r geftbrt, fo lange SlmeriFa

fieftt. £>at Farn ftier in 3owa auf nnb in ÄanfaS. S$ ift

hinüber gegangen nacb DaFota unb SXhmefota, nad) Sdinoi*

nnb SGBiöconfin, nad) SKiffouri unb £f>io. S6 tjl bit 9tew*

^orF geFommen nnb bte ju ben Deutfcften in Äanaba. So

gef;t über große @trbme unb bureb bunFle SBiUber, unb

Fein Sftenfcft Fann e* aufhalten. S6 geftt buref) groft nnb

j?i*3e, buref) Sommer unb SBinter, buref; £ag unb Wao^t.

So Farrt auf bem £>c£fenwagen burcft'ö 2anb unb fdftrt auf
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bem £e(egr*p&enbra$t burdft bic ©traten, aber feine* 3ltenfdf>e*

9luge f>at e* gefetyen* 2Bie e* tyier jegt jugef)t unter ben

Deutfctyen unb t)eutfc(;rujTen, unter ©altjiern unb 3ren, bat

ii ai m en richtigen Smmenfworm; am metften aber bei

ben Deutfc^m Da tfl überall in ben Staaten ein groge*

2luf(jord[>en auf Den Ärieg unb ein große* Sflurmeln über

bie ^dt nadt) bem Kriege* @o lange fcaben wir btog auf

bte @rbe gefueft unb auf unfre Arbeit. 2Bir waren ge*

trachtet wie unfre £tcre* 2Bir lebten in ber 93erf1:reuung

wie bie @c£afe ol)ne ben Ritten, unb ein jeglicher fatye auf

feinen 2Beg. 2Bir fummerten un* bieg um un* felbft, um
unfre gamilien unb greunbe* 2Bir f)aben un* t>om beutfefcen

93olf getrennt, aber wir finb tnwenbig feine Slmertfaner

geworben. 2Bir fyaben uufer alte* 93atertanb t>erlaffen unb

ein neue* nic^t gefunbem Sin SBaterlanb fann ber SEßenfc^

m'c^t wec^feln, wie er einen Stocf wectyfelt 2Bir fyaben

Unrecht getan unb gefunbigt an unferm 93aterlanbe unb am
beutfe^en 93olf* 2Bir finb w'ele Millionen v>on einjelnen

Xropfen, unb wir f&nnten ein grofjer, breiter ©trom fein»

ffiir fjaben un* nidfjt umgefe&en, unb wir fyaben nietyt

na# oben gefe^en* 2Bir tjaben bloß auf unfern ^)flug ge*

fe&em Slber je§t flehen unfre SÄafcfrtnen unb pflüge mand?*

mal am fyeüicfyten £age unb mitten auf bem gelbe fltfL

3egt l)eben alte, bie beutf# finb, t&re Jpäupier auf unb

fpredpen: 2Ba* will bat werben?

Slber ftefce, feiner fonnte ober wollte et in 2B6rter

faffen, wat ba burc£ bie Staaten ging, weil et fo groß

war unb ungewohnt ju benfen* 3$ au# nic^t 2lber t#

Ijob au# meine Slugen auf, al* wenn ba ber beutfefren 9tot

itye @rl6fung na&e, unb fpra$: 2Ba* will bat werben? —
Unb julcgt ijt ei wai geworben.
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Sieber greunb, euren großen Jtrieg unb ®teg, ben fefcen

wir \)kx von ferne xoie einen geuerfcbein. £r l?at im« aud?

offenbar gemalt, rvo^ta wir fo rectyt geljbren. 210er wir

\ci)cn mef)r. 3l?r ^abt im SBeften neue* 2anb erobert.

Da* war bietet bet>6tfert unb xeitf) an gobrifen, unb vieU

t>on ben eingeborenen werben fic|> ba fo bei fleinem wo^l

wieber einfinbem gcft^altcn werbet il;r e* wof)l, weil ba

fefron fo mel beutfefje* 23lut um geffoffen tft unb Deutfcb*

tanb an* Sfteer ran mufj. Slber ber Äaifer will nic^t, bag

Deutfd[>lanb ju fe&r Snbuftrieftaat wirb. £* foll fieb in

Ärieg*jal>ren fein 33rotfom felbft bauen, ba% e* nidjt au«*

gehungert werben Fanm Darum muf; er jugletc^ neue*

2anb für garmer tyaben, unb bat nimmt er fi$ im £>ften,

wo bie 23et>6(ferung bunn unb meift f$on oon ben SRuffen

fortgetrieben ift. ©o tyält ber £)ften bem 2Beften wieber

bie SBage, Da* ift ganj Flar.

<£* fief)t auf ber $arte aud) beffer au*» ©o wie bit

Zanbtaxte von Deutfc^lanb je£t ift, ftbgt ber Stufte mit

feinem pofnifd)en S3auc^ mel $u tveit naef; Deutfcfclanb rein.

SBenn £>ftpreuf;en unb ©cfclefier fic£ mal guten Jag fagen

wollen, bann tbnntn fie ba* nidfrt, weil ber Stufte mit feinem

23aud[) bajwifc^en liegt, bafj fie nietyt baruber weg fuefen

Fbnnem Den 58auc^ mufjt i^r if)m abfn&pfen.

©o fprec^en wir tyier mel t>on ber großen @ad[>e be*

beutfetyen 93o(fe*. 2Bir fpredf>en nicht metyr von Äom unb

93iefc, niebt mefcr &on Sltfer unb 23uff)el. Unfer J?er$ ift

nietyt metyr bei ber 2lrbeit. Da ift etwa* ®ro£e* über un*

gefommen, ba% wir aufbauen unb naeft £)ften feljen. 2Bir

fpreeften bloß noefc t>on eurem 2Beltfrieg, son Slmerifa, von

ßnglanb, von ben Deutfctyen in bm Staaten unb t>om neuen

ianb im £)ftem Qabci finb bie 3ungen immer fctynell jum
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tRebtn unb fcl)netl jum $*ttu ©ie (oben ifyten ^orn tm

£own ab. ©ie machen 23efcf)luffe, wie fie £eutfci)(anb

retten wollen, ©ie (äffen baö in ber Rettung bruefen* ©ie

retten £)eutfci)lanb in jebem Sftonb cm paar SWat 9)?an

Fann ilfmen barum nici)t gram fein, benn tf)r #erj tfl ec^t*

SRnn blofj, mit jwei* ober bretmal fünf ^oll ^eitungdpapier

tm SRonb Fann man eud) nicl)t Reifen* 2Btr Sitten werben

ntc^t fo fir bamit fertig* 2Benn wir frei bem neuen Janb

im offen angcFommen finb, bann fueft einer ben anbern

an, unb wir fpreci)en ntc^t mel)r ba&on* 2lber wenn wir

auöeinanber gingen, bann blieb ba immer xva$ fielen hinten

in ben Slugcn unb im Jpcrjen. 2Ba$ ba$ war, bat wußten

wir alle, aber Feiner wollte cö auöfagen* —
Unb bann Farn bocl) einmal ber Sag. £)cr fing morgend

an wie ein gew&l)nlici)er £ag von 24 ©tunben* Slber a(ö

er einmal um bie \Xf)t rum war, ba war er boci) ein anbxev

geworben. 2Btr faßen im größten ©aal im Xown unb

fpradfjen wieber bat>on, ba$ wir euci) gern Reifen wollten

unb Fonnten nid)t* Die 3ungen fyatten ba$ SBort unb

rebeten fiel; unb und bie $6pfe bicF* Unb bann fegten fie

wieber einen 23cfci?(uß auf, ba$ 2Jmerifa ben Sngldnbem

feine Munition mefjr fcfticFen follie unb ba% fie eucl)

moralifd) tmtetftugen wollten* Unb barauf waren fie ftofj,

Slber tcfji mcf;t. 3cf; Fomtie mid; ntc^t metyr galten*

3cf> fprang auf* 3ci) rief: 3ci) weiß metyt fo ganj richtig,

\va$ bat für ein Sing ifl, eine mora(ifd)e UnterfKtgung;

aber bafj rt für bie $a§ iji, bat weifj ici> Unb euer 23e*

fcf;luf;, bafj Slmerifa Feine SOhmition mel)r fd)icFen foll, bat

tft aud) man ein Sappen Rapier unb nid)t wert, ba$ ifyx

ben 231adfpott rau$l)olt

2l(ö id) foweit war, ba Farn td) nic(;t weiten Da er*
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tyub ficb ein groß Ungeftum. £)<i rebeten fie alle rottt)

buretyeinanber unb gegen mid;. Slber etliche breiten mir

mit gduften. 2Benn ein (*nge( vom J^immet geFommen

wäre, ber ftdtte fie and) nid)t beg&fcl|>en (bcfc^iutc^ttgcu)

Fbnnen. So Farn auc£ Feinem 231og ber £ärm würbe

immer bbfler. Da fegte fid[> ein großer $oxn auf meine

©eele* £)a jog tcl) meinen StocF auö unb fing ht Jpembä*

<5rmetn an. Da würben etliche (Hfl. 2luf pfattbeutfcl)

fing icb an. Da würben nocl) metyr jlifl, benn e$ waren

»ie(e platt geboren* 3cf; aber fprad): 9tu will irf jug

mal *ne ©efd;ic^t »erteilen* Da würben fie ganj füll,

unb id) fpraef):

2lö Äolumbu« f;ier anFcm in ianb 2ImeriFa, bumt Fem

em be ©cftult von @uanaf;ani entgegen im fab: 3Bo J)eitft

bu, wo büjl bu *)er, un wat wifl bu (;ier? $wer ÄofumbuS

FeF em grot an un fdb: 3cF bun bocl) §l)riftopl) Äolumbuö,

un — 2Bicber Fem \)ei nid), benn be anner fofl em in be

Sieb': £f)rifiop£ ÄofumbuS? 2Bo icf mi bat man nid) bad)t

l)eff! SBi ^rieben jo 1492! ^)i\nn breibt be @c*)ult fiF

um naef) fin £ub un fdb: Atmung*, fäb bei, tat i$

Ariftoffer AofumbuS, un nu funb xvi entbeeft. SÄarFt jug

bat Datum* Un I)ut abenb i$ DanjmufiF m'n Jtrmtg!

9lt6 ic^) foweit geFommen war, ba tyaben fie fiel) ge*

tad)t X)a l)attc id) fie i>a, wo icf) fie l)aben wollte. Denn

nun paßten fie 2ld)tung, @o fuf;r id) fort unb fpraef:

Sjeut benFen wir nid)t an XanjmuftF* J?cut benfen

wir an unfere felbgriefen 23rüber ba bruben. Sjeut fagen

wir: Dafj Äblumbuö SlmeriFa entbecFte, bat l)fcV er and)

blähen (äffen F&mten* $Jlan bloß, aU er loöfegcfte, ba f)at

er niebt gewußt, n>a$ bat fyiex mal für eine Jjeibenwirt*

fc^aft würbe unb bafj fic£ fd;dmeu muß alte«, \va$ beutfc^
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beißt in Unb SImetifa, ©enfi »<$t bex tföann $u j?*ufe

geblieben, benn et war ein anfWnbiget ßetl*

2l(ö id) foroeit war, ba nicff&ppten fie mir ju, unb

etliche *>on ben 3ungen tiefen: Det SERann f)at tecbt, wir

wollen ibn weitet fybxen. 3$ fptacb:

SBit finb aucb übet bat gtoge Sßafiet gefommem Un$

bat bet Jpunget nacb Sanb unb eigen J?ufung fytXQttxitbtn.

&in gtofjeS 93olf finb nnt fyexhbex geFommcn, unb 2lmetifa

bat un6 billig Sanb gegeben* Dafut fmb.ttrir t&m Dan!

fdjulbig. Dafüt b^ben nnt ibm unfre Ätaft gegeben» SBit

finb in ben 23ufcb bineingewanbett; £ag für Sag ba&M
nnt baö getan* 2Bit b<*ben ben 2Balb getobet unb ben

©wamp ttodfen gelegt; SSÄeile fut SOieile baben xvix bat ge*

tan» Sßit f)aben in bex SBilbmä gearbeitet unb nut auf

unfern Jpänbe Sßetf gefeben. 3abt um 3abt fyaben xvix

bat getan, bit bex SRöcfen ficb ft&mmte unb bet ©inn

fyaxt wuxbe wie bie #anb* Unb unfte 9lad)barn toaxen bie

Ziexe bet #8albet. %bex nnt f)aben nid)t abgelaufen von

unfetm 2Betf, benn nrit finb Deutfcbe unb beutfcl) fein

beißt tteu fein unb nid)t ablaffen t>on bem, xvat man fiel)

ttotgenommen f)at ju tum — 2lbet nun tfl bex gtofje Ätieg

ba, unb Slmettfa untetflugt bie ßngWnbet gegen bie

Deutfcbem Datum gebt jiegt bat gtofje beutfebe £twad)en

butd) bie ©taatem £>enn bie beut[d)e 9tot tfi unfte 9tot,

unb bet beutfebe ©ieg ift unfet ©ieg.

Da nieften bie Sllten (tili t>or fieb f)i\\/ unb bie Sungen

tiefen mit ju. 3cb abet fubt fett unb fptacb : 2Ba$ if)x

befdjloffen b<*bt im Stat bex 3ungen, bat ifl gut gemeint

9Äan bto§, Reifen tun tut bat niebt. Deutfcb gebaut tjl

et abex baxum bod)* £)enn wenn man euet) fpätet ftagt:

2Ba* l)abt t'bt im gtogen Ätieg f&t Deutfd)lanb getan?
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X)ann wollt if)x nictyt rot werten unb <ud) fd^men t>or

®ott unb 9Äenfc$en. Dann wollt i()r nieftt eure 2lugcn

nieberfcfclagen t>or &inb unb Jtinbe<Finb. Dann F6nnt if)v

aber au$ nidjjt antworten unb fprec^en: 51(6 Slmertfa btn

SngWnbem STOunition feftiefte, ba Ijaben wir unfer alte* 2anb

moraltfc£ unterftüfct unb bat aud) in bit -fcitung fegen

(äffen.

Da fueften bic 3ungcn ftcfc an, unb bann nieften fte

(Hfl &or fid^ $in; aber bic Sitten riefen mir ju. 3$ fptad^

:

Sieben 23ruber, in tuttn Jperjen benft ifyv auefc ganj anberl,

al* if>r befcbloffen f;abt. Unb xvat ifjr benft, bat benfen

fceut fo tne( Deutfctye in btn <&taattn wie <5anb am SWeer

unb wie bie ©terne am Jpimmel. 2Bir Sllten benfen $u*

meiff an btn neuen beutfcf;en SJunb, ben fie je§t aufrichten

wollen in btn Staaten, ba% fieft in t'bm fammeln alle

Deutfc^e, bie in btt 93erffreuung (eben. 2Bir finb fytv siele

SÄitlionen, aber wir bebauten tt nitfyt; wir wußten tt

nieftt, welche 9Äad;t wir in btn Jpinben fyabtn, wenn wir

e* wollen. Sammlung gibt 9Rac£t: SÄac^t ju reben unb

ju fcanbetn, SRacfrt, ©efege ju machen unb @efe$e abju*

lehnen, 3Äa$t im Äongrej; unb SÄacftt, tinen 9>räfibenten

|u wttyfen, ber btn Dratyt son Slmerifa nadfj Deutfc£(anb

wieber in Srbnung bringt. SBir finb jegt aufgewacht. 5Bir

finb ffofj unb ffarf geworben, gör un$ tfl ber Ärieg ge*

fommen, auf ba% t>ie(er Jperjen ©ebanfen offenbar werben.

SBenn ber Ärieg un* tyier wieber jufammenbeutfe^t unb

einbeutföt, bann wollen wir tfjn fegnen, fo graufam unb

blutig er tfl. Dann wirb Slmerifa für un# bat getobte

Sanb, wenn unfre Sanbtleute brüben aud[> erft bur$$ JRote

ÜKeer fcinburcfc muffen. Dann foll ber Otame Söinbeffricf)?

SlmeriFaner tin (S&renname für un$ werben.
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3m @aat war e$ ganj füll. @o fpracty ic^ wettet unb

wanbte mi# »on bcn Sitten on fcte 3ungen: 2Bir benFen

l;eute ntcfct bfoß <m t>en $rieg. 2Bir benFen aucfc an ben

grieben, ber xxciü) bem großen 93(utt>ergießen Fommt. Denn

wir ftnb praFttfc^e Seute. ffiir benFen an ba$ neue Zanb,

bat ber $aifer im £>flen erobert; bcnn e$ ift fruchtbar wie

ein ©arten ©otteö unb gut ju farmen. Stuf bat 2anb

fefjen fceut t>te(e l;unberttaufenb Sittgen in bcn ©taaten, unb

wir alte benFen tjeute bloß ein 2Bort. 316er Feiner wi(t e$

attöfagen, benn eö tft eüt frembeS 2Bort jtt benFen. ©icf;c,

fo witt id) eure Jperjen aufbeefen uor euren Slugen unb will

uor euren Ofyxen fagen, weit i$x in eurem Jperjen bewegt.

@o tncl tftr t;ier feib, unb fo mel tf;r jung feib — U)x benFt

alte an SRucFwanberung!

Slieber greunb, i(t) Fann bir mitteilen,, at$ tefc fo weit

geFommen war, ba Farn ict) nt$t weiten £>mn e$ warb

ein großes Tumoren unb Stufen: Der 9J?ann t;at rec^t.

ßr tyat gefagt, waä wir benFen. 2Bir wollen unfre garm

wrFaufen unb jurucFwanbern. 2Btr wollen brüben einen

neuen Slnfang machen. 53ie(e aber waren aucl; für einen

58unb ber Detttfcfren. Daö waren bk Sitten. Unb atlc

riefen witb bttrcf)emanber. ßtlic^e aber waren ba, bk riefen

bloß: SRücfwanberung! Unb bk ftegten jutegt, bcnn ba

flimmten bk jungen ein. ©ie riefen bau 2Bort al$ u>k

im £aFt, unb e$ l;atte orbenttiety einen @c$tcf. @o fpraef) ity:

Sebermann muß tun, \va$ er für red)t \)ttt, wenn ti

nur auß beutfe^em Jperjen Fommt. 2Ber bem 25unb ber

Deutfct;en f)ier im Sanbe beitreten will, ber fott eß tun.

2Ber ftc^> aufmacben unb wieber ^eimjiel;en will in unfer

alteö Sanb, ber fotl eö au$ tun. ©etb aber ntc^t ju bitb

(eittg) mit bem gamwerFaufen unb JurucFwanbern, auf ba^
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e$ md) nitfyt begrieömuten tut 2Btr wollen bem Äaife*

fagen taffen, er fo(t $tew unb Sbeffa aucl? mau alcict)

nehmen unb alle* ianb bi$ jum ©etywarjen SWeer, benn eö

tfl fruc^tbateö Sanb unb gut ju farmen. 2Iber noc^ tjl e*

utc^t beutfe^ SBenn if>r ba nun anFommt unb ba fi^t ber

3ar noef), bann tut er ty&flifcfc aufbegehren unb [priest:

2Ba$ fällt eud? ein? 3^r wollt in meinem ^eiligen SRuglanb

farmen? SBollt i^r mal machen, ba$ if;r lieber rauöFommt!

Unb bann tut er eucl? mit ÄofaFen rauäjagen.

2)a fiel mir einer in bit Siebe hinein unb fpraef;:

That's clear! Bat never inind! Dann jte^cn wir weiter

unb bauen un* in ÜBcfopotamtcu an. 3$ fpraef: 3$
l;abe bir etwa« ju fagem £r antwortete: ©age an! 3d;

fpratf;:

3m granjofenFriege f)aben bie Deutfc^en ifyx jpauö ge*

baut, unb jegt ift e$ ju flein geworben. Darum finb fie

nun beim 2lu$bau, ©aö alte beutfe^e S}ai\$ l;atte jwei

genfer: Hamburg unb 23remetu Da Ijat fic^> nun 3ol?n

Söutl mit feinem Surfen vorgelegt. Darum fo l;aben bie

Deutfc^en ber Geographie einen anbern Drei) beigebracht

nnb bauen fiety ein neueö genfer unb einen langen Äorribor

ju bem ollen £ürFen nnb nad) SKefopotamien, wo aud)

guteö £anb, aber uerlobbert tfh Die ieute ba in 23abe( unb

%li\\M, bat waren auc£ Feine foliben ßf;riften, aber bat

Sanb war gut unb bietyt bev>6lFert. &a$ mitfen wir aus

ber 23olFi*$dl)lung beim ^ropl^eten 3ona$, Da war SRtnwe

eine große <£>tabt mit mel)r benn 120000 ÜÄenfcfyen, bie

nicf;t wußten Unterfcfjieb, xva$ rec^tö ober ünH i\i, baju

au$ siele £iere. — 2lber mäcl;tig fceiß ift rt ba, unb wenn

bu ben Äorribor lang getyft unb Fommft am anbern Snbe

wieber rau$, bann fannfl bu ba nid)t farmen. Dann Fannft
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bu blofj in beutet ßurbtelaube auf bem SRucfen liegen unb

jappem Da* l)abe tc£ btr ju fagem

Da fd)wieg er (Kfl. ©o fpracl) td> jit ben anbern:

2Benn ifcr l)ier in 3owa unb weiter t>ie junge SBelt in

$anfa6 unb ben anbem Staaten nun auf'n ©tu§ ober

gleich nad) bem grieben eure garmen auf ben tylaxtt werft

unb wollt gleich ruber, bann mugt i^r euren *pia§ für ein

Butterbrot geben, unb Uncte ©am unb bic gnglänber

machen noef) ein gutes @efd)äft. Sllfo abwarten!

©ef)t eud) auü} oor, bafj ifjr nic^t sorbeigreift. Denn
xvai gute« Sanb jum garmen ift, ba werben bic eingeborenen

Deutfc^en wol)l juerfi naef) greifen unb nitfyt fo fange xvatttn,

bit i!)r fommt. ßs gibt bruben viele 23ubner, £äu$ler unb

£agel6l)ner, bic bann nad) bem £)ften fahren, wo er neu*

beutfd) wirb* ©o f&nnte e6 eud) wieber begrieSmulen* 2ltfo

abwarten unb Sichtung geben auf ben Stat ber 2llten!

X)a l)anbfd;lagten fte md)t mefjr in ber 2uft rum, X)a

beFefjrten fte fic^> unb fprad)en: Der Sitte l)at red)t 2Bir

wollen abwarten, aber fd)arf Obacht geben, bamit wir ntd)t

ju fp<tt fommem 2Bir wollen bereit fein, xvenn bic $eit

ba fft

©o fprad) id) ben 23efc(jlufj: 9lun lagt un$ nad) £aufe

geben unb bic ©acbe weiterfagen in ben Staaten, bic t>om

beutfd)en 85unb unb bic &on ber Kucfwanberung, auf bafj

jebermann tut, xvat er ©ott unb Dcutfd;lanb fc^ulbtg tjh

SBenn aber unfere $cit gefommen tjl, bann jtel)en wir wieber

in bai ianb unferer 23äter, unb td) jiel)e mit eud), 9tid)t

bi$ nad) Äiew, aber bi« SubwigSlufh X)a biege id) recfctö

ab unb gel)e wieber in mein Dorf* Denn id) bin ein alter

SKarm unb ^abc nod) ju reben mit ben 2ebenben unb £oten

in meinem Dorf, unb icfr will begraben fein im Xanbc
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meiner 93dter unb unter ef)xüd)en SDienfctyen. So ift anberö

gekommen, als wir bad)ten, ba wir tyerjogen in bieö £anl\

2Bir fyaben f)ier and) Feine bteibenbe ©tatt. 2Bir fuc^en bie

juFünftige. ffiir wollen wieber naef) bem £>ften jieben. 2Bir

woüen ben grieben fuc^en. 2lmem

211$ id) ben 23efcf)luf; gefprocf)en fyatte, jog id) meinen

SRoc? wieber an unb fuftr nadf) Jpaufe. 3cb fagte: 9ta, 3urm
jaFob ©wetyn, fagte ich, ba$ mit bem $lmen, bat ^ttft tu

and) man bleiben (äffen F&nnen, benn ein @ebet war ei

grabe nid)t Unb wenn ber griebe Fommt, bann wirb er

and} anbexi ausfeilen, alt er gematt wirb* Stn weiftet

$letb unb biefe 83acfen unb ^almjweige in ben j?änben

wirb er nid)t mit ft$ führen* — Sä war 2lbt>ent, unb id?

backte an bat 2Bort ber @cf)rift: Denn aller $rieg mit Uns

geftüm unb blutig Äleib wirb verbrannt unb mit geuer

tterjefjret werben* 25er bat fetyrieb, ber fal) and) wof)l £>&rfer

unb <§t&bte brennen unb ber griebe, ben er fal), ber war

and) soll ÄrtegSraucI? unb geuerfefteim — @o wirb aueb

euer griebe wof)l feine ^almjweige unb SMumen bringen.

Sine feurige Stute wirb er in ber tyanb tragen; fein ©ewanb

wirb blutig unb jerriffen fein; er wirb ein frembeS ©efiebt

fyaben, unb bie SWenfcben werben ifyn nid)t erFennen. —
Slber wie foll bat juge&en, ba$ ber griebe ben Ärieg mit

geuer t>er$ef)rt? £)ai tft ein fctywere* SBort t>om alten 3efaia$,

Darum fyaW SDic£ man lieber an bat anbre, bat and) bet

i&m getrieben fleht im Kapitel neun: Daö SSotf^ fo im

ginftem xvanbeti, fielet ein Qxoftei St$t, unb über bie ba

wohnen im finfiern Zanbe, fc^einet ei f)etle. — 3a, bat

gibt meftr £roft. gür £>eutfc$tanb wirb and) bie $eit Fommen,

ba et wieber l)ell wirb über feinen D&rfem unb ©täbten.

S$ ift siel 23lut gefloffen unb finb t>iet Oreuel ber SJerwüftung

©tll&off, OürtiJaToö <Stt>e$n. 19
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gefc&efcen. 2lbet eö mu§ tnetee vergeben, auf ba§ unfer

alte* 2anb bleibe unb beutftye* ©olf m feinem £anbe wacfrfe

imtnerbar*

211* idf> fcaö gebaut fyatte, ba ^>6rte icty auf $u benfen,

benn bie Wacfct war bunfel* Z)it SBolfen fcfcoben ftc$ fcfcwarj

herauf* 9tur wo ber SSÄonb flaut), würben fte ein wenig

gellen @ie wollten gern länger bleiben in feinem freunb*

liefen ®tf)tin. @$ ging ni$k ©te würben weiter gehoben

t>on ben anbern unb fanfen wieber fyintin in bie 9Ra#t*

§&r bie anbern war ba$ au# man ein furjed SJergnögen*

3# fam in ben Söufc^, unb ber 2Beg würbe holperig» 2>a

tnufy man nid[>t benfen* Da mufj man bloß aufpaffen* ©o
gab ic£ Sichtung auf meine ©trage unb fam nac^ #aufe.
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So^anneö ©W^off. 1917, ©heftet 4— Matt,

@ebunben 5,?0 $Jlatt

«Paul yflafyn fd^reibt in einem $luffafc vom September 1917:

. . Sfflan ftetyt hinein in bat 2Bad;fen unb SBerben einer jener

gamtlten, auf beren £fid[jtigfett, auf bereit Arbeit unb ©emeinfmn bie

£eben$fraft unb <5ntn>idlung$fal)tgfeit $ufunft$voller Staaten beruht.

yRit 3&l)igFeit tyaben biefe 9Kenfdf)en von Fleinen anfingen f)ex tl>r $iei

im $lugc, galten jeben ®rofd[)cn an, bt$ bie erfte Summe ju ettvat

kroßerem beifammen ift, um fte ebenfo gelaffen unb ftnnooll tüieber

ausgeben. 3n 45 3al)ren &&$$ ftd^ bie 2Birtfd>aft von ber tyatyu

farm jur eigenen Samt, von ba $ur großen SBeftfcung au$; au$ i^r unb

ben 9?acfjbar$farmen fd)ließt ftdj) eine ©emeinbe mit eigener Schule unb

lutf)erifd)er Äird^e $ufammen, DaS ifl f)ier big in$ öinjelne ber Äleut;

arbeit, ber unabl&fftgen, immer nneber einfefcenben 5lnffrengung ge-

fcbtlbert. Stein bei Stein ftebt man ftd) jufammenfftgen; man f&t,

man erntet mit biefen beuten. 3n bex 2lrt, n>ie bat ©anje ftd) au$

burftigen Urjuftanben ju geunffem 2Bof)lleben ennvidelt, tvie bem „SBufc^*,

bem Unvalb, 23oben, ÜBo^nung unb %*tyrung abgewonnen werben, ift

bie Säuberung in aßer Sd^t^eit auf$ lebenbigftc von ben en>ig jungen

SHei^en ber SHobinfonabe umfpielt.

5ludfj bie grau unb bie Äinber bet medlenburgtfdf)en garmerS ftnb

ein prachtvoller, tüchtiger, verträglicher 9Wenfc£enfd[)lag. 5lber fiber alle

fjinweg ragt biefer garmer unb frühere £agel6l)ner felber. OTan begreift

vor biefer ©eftalt, ba$ fte 31t irgenb ettoat !ommen mußte. 9Wan be;

greift, ba$ et \l)t notwenbig $u eng n>urbe in ber alten £eimat, mit

bem nrinjigen 2ol)n, in bem br8c!ligen 2e^m!aten, burd; ben bie Sonne

unb bie ÄSlte brad^, in bem bie Äartoffeln unter bem SBett lagen unb

bat Schwein — fall* ein* ba n>ar! — in ber Stube mit ben 9Wenfdf>en

Raufte. <Zt ifl eine 9?atur ber großartigen @elaffen^eit, ganj aufs SBagen

gefrellt, nad^ vorherigem 253agen,

2iefl man feine !ernigen, von fafl unbewußter 9Belu unb 9Äenfc£en;

fenntniS erfüllten Sdfce unb ^Betrachtungen, fo fte^t man fldj jumeilen

fafl unn>iHffirltc£ vor bex grage: 2Ba$ l;at alle SBtlbung, alle Sc&ulbfiffelei

für einen §xt>ed, wenn einer, o^ne allen 95atlafl, auf ©runb feinet flaren

SlugeS, feine* gerab geroac^fenen SljarafterS §u biefer £5l)e, ju biefer

ed)ten SJtenftylictyfeit gelangt, fiber bie fjinau* aüet 2Beitere eigentlich
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nur nodj #ujjcrlid)feit, gierat unb blogc Jorai brt gefeenl bleibt! Oiaiüi.

lief) tfi foldje Betrachtung nur augenblirflicb unb fd>ief. Denn, von

allem anberen abgefeilt, tyat aud) btefer Xagelätyner ftd> auf feine Sil

gebilbet ... (£r f)at jettleben^, wenn aud) wotyl nur wenige*, fo bod)

biefeS um fo einbringlicr)er gclefen. SBibel, Äatcd>i6mu5 unb öefangbucrp,

bie „alten frommen lieber", begleiten tyit naef) brüben. 2llle$ burd^

benft er unb mad)t e* fid), weit entfernt, ftd) bem 23ud)jraben |U unter;

werfen, auf feine unb bem grofjen ®ott wohlgefällige Süetfe jureefcr.

$alenber unb Rettung bilben feinen weiteren Sefefroff, vor allem aber

ba$ 2Wenfd)enr)erä, 2Delt unb Ocatur. (£r l;at eine wunberbare Art, |U

beobachten, $u fd)ilbern, bat 2Befentlidje ^erauäjufjolen, mit iWenfcfcen

in %itbe unb ©ute umjuge^en, aber audj) in (iarfem (*mjt unb fogar

mit ©ewalt. „Denn", wie er felbfr fagt, „bte 9Kenfd;en finb verfd)iebeu

getrachtet (geartet). Die einen werben befetyrt burd) ®otre$ 3Bort unb

®cbct, bie anbern burd) .ftrantyeit unb 9tot, bie britten burd) ein gutetf

Betfpiel. 2lber bann finb ba noer) anbere, bie werben am befren befeljrt

mit bem *J)eufdjenfttel." Mljrenb ift e$, wie er feinem anfangs ver;

jagten SBeibe juftmdjr, voll guoerftc^t, mit tyanbfefrem Jpuinor, au» einem

uuenblicr) feinen 23erfranbni$ be$ weiblichen JperjenS IjerauS. $luct) : wie

er aU alterer 9)Zann mit einem jungen 9)?abd)en umgebt, einer Jreunbetf;

tocr)ter, ber er tyerjlid) jugetan; wie er neu erfrifc^t unb freubig iljre

3ugenb mit erlebt, \f)t r)ilft, ftd) felbfr $ur Jperjftdrfung. „Denn e* ifr

ein Unterfd)ieb, ob man mit einem großen, fcr)6nen 9Wabc£en fpridpt,

ober ob man fid) mit ^ferben unb Äuljen unterhalt. ÖS ijt nid)t bat*

felbe." ^)racr)roolI „verfonftrmiert" er einen englifcr)en Xrunfenbolb mit

bem fdjwn erwähnten <})eitfd)cnjriel . . .

Die 9latur ifr mit ir)rer großen frarfen Einfalt, wie ber Sanbmann

fte ffiljlt unb erlebt, in feinen @cr)ilberunngen. ör l)at, wie ber nieber-

beutfdje 93auer metjlenS, wenig ©inn für bie eigentlich lanbfdjaftlidjea

SHeije. ör gibt tfmen nichts von feiner @efur)Uwelt, ifr weber ein &c-

nieder großartiger @dj6nl)etten, noeb ein jpinetnträger gcful)l$fd)welg^

rifd^en ÜberfdjwangS. öt nimmt fte r)in, felblrverftdnblid), febweigfam;

er tjl felbft nod) }U feljr 9?atur. Dafür begegnen überall Q3ilber ber

dritte, be$ @den$, beS pflügen*, ber oeilebenbigten Pflanzenwelt. „T)a6

f)at ber SftaiS gern, wenn er fid) fonnen fann . . ." Jreie £uft unb

Bewegung firetd)t burd) feine @d$e.

Die Äomif ber 3ujlanb$fd)ilberuug gemannt ntdr>t feiten an Jrtfc

Deuter. Sinael^eiten ber Sl)ifagoer 2Beltau$ ftedüng, bie „^unbreife*

burd; bie eigene fcanbwirtfdjaft, oon ben J^ul)nern, Aber bie v5c^wetnc
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|u ben ÄÄlbern, finb jum 93erfien. 2Inbererfeit$ l>at biefer Wann ©jenen

von einer ergreifenben ©ct)ltet)tl)eit, bie an gtofce Auftritte be$ 95)ch-

fctyrifttum* erinnern, Jpomerifct) einfad) unb gleid^eittg von ber Slnmut

ber Jpirtenvoefte umfpielt if! ber Jpeiratsantrag an fein „2Biefd)en", ba$

SÖfinbniS $n>eier Seute, bic von vornherein nriffen, bafy betraten jufammen;

arbeiten tyeifjt. Unvergefjlid) tvirb jebetn ba$ ©efpräd) fein, in betn

ber Sarmer feinen $ltefien, einen Webijtnfhibenten, ber ftd^ nad>

junger Seme 5lrt jetttveife an unfdjulbige, aber bem eilten mtpebige

(Sitelteiten gelangt Fjat, mit erziel; erifc^ er 2Bet6f)eit $ured>t„ftuft". €r er*

innm if>n einbringt unb bod) voll unantaftbaren ©toljeS an bie Ur~

fprunge fetner Jamilie, er feilt ifm fojufagen ttneber an bie ©ebunbeiu

F>ett ber Äreatur, unb läjjt it)n 311m ©d)lu§ fct)lict)t unb betvufjt ba$

2Bort burd>empftnben: ,3n wnferet Samilie l)aben mir fo n>a$ md)t

nötig!" ©erabe$n>cg$ tief unb überaus bejeic^nenb ffir bie gehaltene,

aber in aufkrften 5lugenbliden um fo mächtiger Ijervorqueüenbe nieber-

beutfd)e 5lrt ijr bie ©terbefjene ber OTutter: ©iefer Jrau, bie eigentlich)

nur breimal in i^rem Seben gefügt tvorben tjt, einmal, al$ fie Jpodjjeit

machte, ba$ jroeite Wal, ale iljr ©of>n geboren nwrbe, ba§ britte Wal,

aU \i)x Wann jrarb. Dennoct) fyat fte burd) if>r ganjeS ©ein ein Jperj

vofl Siebe unb ©ef)nfuct)t Innburdjgetragen. 2Ber eine foldje ©jene

voll ftärffter ©emötSruerte getrieben fyat, gehört auf alle $älle ju

ben bellen Vertretern 311m minbefien nieberbeutfct)en $8olt$*

unb ©d)rifttum$.

©iefe alte Wutter, bie ber ©olm fyht ^entberl;olte nact) „£anb

$lmertfa", if! bruben nicr)t mef)t tyeimifct) geroorben. ©ie fyat ftdj> ver;

3eFjrt »or ©etynfudjt nact) tyrer medlenburgtfct)en ©djoüe, nact) tyrent

alten Äaten. 5Iber aud) 3utn J öJo^ Sroefm felb(t, mitfamt feinem

2Dtefct)en, erlebt in ftdj baefelbe. 3n *>er größeren SKutye be$ 2(lfer3,

im 93efifc unb Srfolg, fleigt biefen 9Wenfd)en eine Unruhe auf, ein fct)ier

tränt mact)enbeS ©erlangen, if)r alte* Dorf roieberjufe^en, in ityrem 3ugenb;

lanbe ju leben unb ju fterben. „Sanb 5lmerifa ift 3U rafftg unb tyat

teine Jeit, fict) ju beftnnen, £)arum ift el un^ inmenbig fremb ge^

blieben/ J)a$ ifi unmittelbar \?or bem Kriege, ©ie legten ^erid^te,

bie ben in$n>ifct)en verdorbenen alten Sel)rer nic^t meljr erreicht ^aben,

jeugen bereit! von bem Kriege felber, von ber Bewegung unter hm
©eutfd^en bruben, ja, von vielfacher 5lbfict)t ber Otftcftvanberung nac^

Um verlaffenen SSatetlanb. ©iefer 5D?ann f)at fc^on immer ffir bie

Sage ber Deutfd;en bruben einen guten Q3lict gehabt. f
,2Bir f6nnten

^ier noc^ mefyr gelten; aber ta finb etliche, roenn bie rfibertommen,
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bann wrackten fie ityt alte* ianb unb rooUen nityti metjr uon ibm
tt>tffeu . . ." „2Bir lebten in ber iöerfheuung rote bie Styau oljne ben

Jpirten . . . 2Btr fummerten und blofj um un$ felbft, um unfre fiamtlten

unb Jreunbe . . . 2Bir ftnb «tele SDttQtonen oon einzelnen Xropfen, unb

roir rannten ein grofier, breiter ©rrom fein." öo beroeift er aua) jefct

für Deutfc^lanb, fftr feine gufunft unb £ntroiiflung$m6glid)fritnt ein

gefunbeS ©efüf)l, einen ftarfen politifcf)en Q5Ucf, gerabe rcetl er mir

allen Jafern an &«" ölten Jpeimat b&ngt.

2)a$ tfl e$, roa$ unl an biefem 33ua)e fcot) mac^t, roal>cenb un$

boa) gleidfoettig roafjrenb be$ 2efen§ eine unroiafürlid)c Xraurigfett

uberfd)leid)t. 3urn iaf°& @«>el)n felbft i(l unb bleibt beutfd). flbet

fein Stamm, biefet rounben>otte 9Henfcbenf3)lag, ijt für Deutfdjlanb

verloren, groar bie Äinber empftnben nocf) beutfd , fie fpred)cn

nod) beutfdjj — aber „im £nglifcf)en bin id) beffer", fagt fd>on

ber eine ©of)n unb roenn bie Äinber unter ftc£ ftnb, fpredjen fte eng;

lifc§! Dtefen Ämbem if* 5lmerifa bat 3u9ertblanb! ®* e »erben am
2lbenb tf)re$ £eben$ fein Jpeimroel) nad> £>eutfd)lanb meljr empftnben —
ein ©IficfSfatt, roenn fte auf if>re Äuiber nnb ÄinbeSfinber bat 3U -

gef>6rtgfeit$gefuJ)l ju Deutfd&lanb »ererben. 2Bie ir>nen aber, fo gebt e$

allen, bie ring6 ^erurn wohnen, bie, einer nad) bem anbem, son ber

greunb- unb ®etternfc£aft ju gängigeren SebenSbebingungen nacf)

2lmerifa l>erubergel)ott roorben ftnb. ©a$ $anb ftfct roeit unb breit

»od son OTecflenburgern, coli oon ©eutfdjen, unb bafj biefe nid)t bie

fd)lea)teflen ftnb, uer|!el)t ft<$ son felbft. Denn natürlich ftnb e* nic£t

bie 2)ucfmaufer, fonbern bie Unternel)mung$lufttgen unb (2nrf($lu§-

fähigen, bie if)r ©a>icffal etneS Xaged|leic^t^in auf bie 2ldjfel nehmen,

e* für einen 5lugenbltcf in$ 9cidjt$ tyinau$ftellen, um ei befto fixerer

für bie gufunft ju geroinnen. 5lö bte$ rounberootte 2)tenfd>engut f)at

un$ eine $3eit verlieren laffen, bie fein 25erfWnbnt$ bafur ober feine

SWJgHcfjfeit Jjatte, ei bur$ genftgenbe <£ntfaltung$frei£eit an bie Jpeimat

ju binben. @eroifS, bie $u$roanberung fyat, befonber* feit 1894, me^r

unb meljr nad^gelaffen. $lber au$ bem 93ebauern über ben ißerluft

aüerroerrootljler 95olWgenoffen, rote bei Stammet biefe« ^urnjafob

©roe^n, mufj ber ^ntfc^lu§ reifen, für immer baju mitju^elfen, gun-

ftige 2Btrfunä*bebtngungen ben Xuc^tigen ju fc^affen, benjenigen, bie

in intern roinfd^aftlic^en ober fojialen ^u^gangdpunft benachteiligt ftnb,

bie bei ©prongbrettel ermangeln, bai gerabe bie £l>rti<£en unb ber fleinen

kniffe Unfi^igen |um erflen Anlauf ini leben gebrauchen.
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®a3 QSolf itt ßifett Arie d * d ebic$!c ber £a9:

liefen öhmbftyau. ©efc^madfooü ßeb. 1,80 91». 22.£aufenb.

©aÖ glt>Cite S<*^ &rteaja,ebid)te ber XäaUdjen

üiunbfcf)au. 9ceue 5°^3e & c$ ©ebtdfjtbanbeS „£)a$ SBolf

in Siffn". gern geb. 1,80 TOf. 12. £aufenb.
®er ©runbton ift ber ber üflannbaftigfett, ber 3uoerficbt unb

6iege»getoü3öelt, btc über btefen ®rteg btnau§ in eine ftolje Bufunft
unferö Reic§e§ roetft teert be§ 93luteS, ba§ um feinen ©eftanboer*
goffen toorben ift £)iefe ^rtcg§öcbid^tc fpiegeln gctreulttf) ben
SBogengang beutfeber (Smpftnbung oon Den $ubeltagen be§ erften
fommeriteben ©iege§überfcbtoang§ M§ ju i>?n büftem 2Ötnter*
nackten, ©erabe ba ftteg Der Regenbogen ber beutfeben ßrlegS*
poefte nur um fo ftoljer empor, unb glücllicbe ©aben be§ beut*
feben £umor§ gaben bem roetnenben öerjen einen ladjenben 2ftunb.

(gBeftermannS SOTonotgbefte.)

5Me8$ftamtttfcu$^SSST^^^ 1,9°m '

©ine auffeblußreiebe (Sammlung oon bebeutfamen 2Iu§fptücben
ber fübrenben beutfeben unb au§iänbifcben $erfönltcbfetten au§
93ergangenbett unb ©egentoart über Die am SBeltfrteg beteiligten
fernblieben unb neutralen Staaten, fomie über eine große Reibe
oon Problemen ber bureb btn Ärteg gefebaffenen 28eltlagc (Sin

genaue^, nacb tarnen unb ©tlcbmorten alpbabettfcb georbnete§
Regifter ermbgltcbt bequemfte unb febneüfte Jöenuftung.

3H)if(^Ctt bett ^OtttCtt Jtrtt d *f$nurreiiunb
finnta,e ©efd)td)ten. SSornetym geb. 1,40 9Dfc. U.^aufenb.
2>te SßoifSfraft 3eigt fieb aueb barin, baß bie eberne 3ett fieb

über fieb felbft in &umor, ergreifenben 5lugenbltct§bilbern unb
felbft in Ieicbter ßaune erbeben fann. 3cugntffc btefer ßraft ftnb
bter gefammelt. 2öa§ am Ranbe be£ Krieges blübte, toa§ bers*
baftes Sacben ober fttae Rübrung roetfte, ift forgfam auSgemäblt,
um aueb im kleinen ein Slbbilb be£ ©rofeen feftgufrolten.

©a3 (fttglattb^ttd^ ber XaaUc^en 9htnbfc$au. Sin

geh- unb $ulturfpiea,el. ©efdfmaacfootf geb., 461 (Seiten,

4,50 TO. 5. Xaufenb.
@in ßulturfpiegel englifd&en 2Öefen§ in 93ergangenbett unb

©egemoart. 3)er in neun Kapiteln geglieberte ©toff oeretnigt eine
ftüue oon Satfadjen unb Urteilen, ©riefen, Reben unb anberen
iöelegftücfen, bie inSgefamt eine gebtegenc ©tofffammlung btlben
gur ßennjetebnung beS (SnglänbertumS in 93oIttl! unb £>anbel,
ßunft, SSiffcnfcbaft unb gefeflfcfloftltcbem geben.

93ott ^tanbem US ^>o(ett %tibpoftbntu
ber £äa,lid)en ühmbfdfjau. 3U uornetymetn £mbanb 4,— 5Ä.

3. Xaufenb.
5iu§ jablreicben (Schreiben ber 3lnerfennuna ein ©eifpiel:
...... 33on bem Onbalt ju fdjmetgen, ber JenfeltS ber Ärittf

ftebt: biefer febmutfe SBanb ift totrtttcb febön, ift ein 3elcben beut*
feben ©efcbmacteS, beutfeben ©elftes unb, toenn man btn niebrtgen
$rei§ bebenft, etn 3etcben unfere§ buebteebnifeben Könnens, tote e§
ntebt oiele gibt*

^u bejte^en fcurc& attc a5uc^^ant>lungen
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